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Grußwort

Mit derzeit 66 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht die
Zahl derer, die zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen wurden,
Rekordhöhe. Fast 23 Millionen von ihnen leben als Geflüchtete au
ßerhalb ihrer Heimatländer und über die Hälfte davon sind unter
18 Jahre alt.
Aber bei Flüchtlingskrisen geht es um mehr als um Zahlen, die
zu groß sind, als dass man sie noch verstehen könnte. Dabei geht es
um Menschen und jeder von ihnen hat seine eigene, einzigartige
Geschichte. Solche Geschichten mögen mit den Schrecken eines
Krieges und Entscheidungen beginnen, die kein Mensch treffen müs
sen sollte, gefolgt von harten Jahren im Exil, aber oft sind es am Ende
Geschichten von Hoffnung, Stärke und Erlösung.
Nehmen wir Jacob Atem. Mit gerade erst sieben Jahren wurde er
zur Waise und sah mit an, wie sein Dorf im Sudan niedergebrannt
wurde. Einer von Tausenden »verlorener Jungen«, wanderte er mona
telang auf der Suche nach Sicherheit und verbrachte dann einen
Großteil seiner Kindheit in Flüchtlingslagern in Äthiopien und Kenia,
wo er zur Schule ging. Neun Jahre später erhielt Jacob die Chance,
nach Amerika zu ziehen. Dort machte er einen Schulabschluss und
studierte. Er machte dort nicht nur seinen Doktor, sondern half auch,
Geld zu sammeln, um in seinem Heimatdorf eine Klinik zu bauen.
In dieser Klinik werden heute täglich hundert Menschen behandelt.
Geschichten wie die von Jacob sind sicher nicht die Norm, aber sie
vermitteln eine wichtige Botschaft über das, was möglich ist. Sie kön
nen uns helfen, das Gefühl der Ohnmacht angesichts eines Problems
von globalem Ausmaß zu bewältigen.
Dieses Buch wird uns helfen, besser zu verstehen, warum Men
schen ihre Heimat verlassen, um eine schwierige und gefährliche
9

Reise anzutreten, und was sie in den Ländern erwartet, durch die sie
reisen und in denen sie Zuflucht suchen. Aber, und das ist vielleicht
noch wichtiger, es soll auch helfen, uns zu überzeugen, dass die Situ
ation alles andere als hoffnungslos ist. Wir können Lösungen finden,
wenn nur genug Menschen daran glauben, dass sie mit ihrem Han
deln etwas erreichen können.
Meine vielen Begegnungen mit Geflüchteten rund um den Erd
ball haben mich gelehrt, dass Geflüchtete eine immense Fähigkeit
haben, Traumata zu überwinden, sich eine neue Zukunft vorzustel
len und den sie aufnehmenden Gemeinschaften Nutzen zu bringen.
Aber sie können dies nicht ohne Hilfe und diese Hilfe muss mehr
sein als nur Versorgung mit Nahrung und einem Dach über dem
Kopf. Wenn Geflüchtete gut und erfolgreich leben, nicht nur überle
ben sollen, dann brauchen sie Verständnis, Bildung und Chancen.
Vergleichsweise wohlhabende Aufnahmestaaten wie Deutschland ha
ben die Ressourcen, um Beratungs-, Ausbildungs- und Integrations
programme durchzuführen. Vielleicht bieten sie Geflüchteten die
besten Chancen, damit ihre Wunden heilen und sie neue Hoffnung
schöpfen können. Weit mehr muss aber in Ländern wie dem Libanon,
Uganda und Bangladesch investiert werden, wo tatsächlich die große
Mehrheit Geflüchteter lebt. Derzeit besuchen weniger als ein Viertel
junger Geflüchteter weltweit weiterführende Schulen und nur ein
Prozent ist an Universitäten eingeschrieben.
Wie wir die Entwurzelten behandeln, hat nicht nur einen Einfluss
auf ihre Zukunft, sondern auf die Zukunft der ganzen Welt. Diese
Kriegsopfer sind der Schlüssel zu echtem, dauerhaftem Frieden. Sie
können den Kreis der Gewalt durchbrechen. Wenn junge Geflüchtete
aller Hoffnung und der Möglichkeiten beraubt werden, ihre Ausbil
dung zu beenden und ihre Potenziale auszuschöpfen, dann ist das
Risiko groß, dass sie Teil einer verlorenen Generation werden. Und
das können wir uns einfach nicht leisten.
Melissa Fleming
Leitende Pressesprecherin des Hochkommissars der Vereinten Nationen
für Flüchtlinge (UNHCR), Genf
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Vorwort

Willkommenskultur – war das einmal? Der Begriff wurde im Herbst
2015 zum geflügelten Wort, das lobend beschrieb, wie Deutschland
seinerzeit für begrenzte Zeit für Hunderttausende Schutzsuchende
aus Syrien und anderen Krisenregionen dieser Welt seine Grenzen
öffnete, wie sich Behörden und Ehrenamtliche bemühten, den Flücht
lingen die Ankunft erträglich zu gestalten. 2016 machten Rechtspo
pulisten und Ausländerfeinde es zum Schimpfwort. In Europa und
eben auch in Deutschland zeigten die Gegner der Willkommenskul
tur in Wort und Tat, dass die Aufnahme und Integration von Flücht
lingen und Migranten nicht überall eine Selbstverständlichkeit ist.
Was mit der Ablehnung der Quotenregelung zur Verteilung der
Flüchtlinge innerhalb der gesamten Europäischen Union durch
die mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten begann, ging
Hand in Hand mit der Ziehung von Grenzzäunen und Schließung
von Grenzen in der Union. Überall in Europa – und in Deutschland
zunächst im Osten, später dann auch im Westen – gewannen zu
nehmend fremdenfeindliche Stimmen auf der politischen wie bür
gerschaftlichen Ebene an Einfluss. Und vielerorts macht die Frem
denfeindlichkeit leider auch nicht halt vor verbalen und gewalttätigen
Angriffen auf Flüchtlinge und politische wie ehrenamtliche Vertreter
einer auf Aufnahme und Integration setzenden Politik.
Dabei wird eines gern übersehen: Aufnahme und Integration von
Flüchtlingen, ob in Deutschland, Europa oder jenseits der Außen
grenzen der EU, kurieren nicht, sondern lindern nur die Symptome.
Wesentlich ist, die Ursachen von Flucht und Migration anzugehen.
Warum fliehen Menschen überhaupt?
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Eine von der Bertelsmann Stiftung im Januar 2017 in Auftrag ge
gebene Umfrage ergab, dass die Deutschen sehr genau unterscheiden
zwischen Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, und Men
schen, die zum Lernen oder Arbeiten nach Deutschland kommen:
Flüchtlinge sind nur bei 59 Prozent »sehr« oder »eher willkommen«,
Einwanderer hingegen bei 70 Prozent.
Was aber ist zu tun, damit Menschen ihre Heimat gar nicht erst
verlassen und sich auf den oft langen und gefahrvollen Weg in ein an
deres Land machen müssen? Welche Rolle spielen dabei unterschied
liche Akteure in den Herkunftsländern, aber auch internationale
Akteure wie beispielsweise die Europäische Union (EU)? Was muss
passieren, was kann insbesondere die EU tun, um die Situation in
den Herkunftsländern dahingehend zu verbessern, dass die Men
schen dort ohne Angst vor Gewalt, Terror, Willkürherrschaft, Krieg
und Tod, vor Hunger, Mangel an Bildungs-, Ausbildungs- und Ar
beitsperspektiven in den Genuss eines Mindestmaßes an Frieden,
Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und eines mehr als das nackte
Überleben sichernden Wohlstands kommen? Und wie bewerten die
Menschen vor Ort selber die Lage in ihrer Heimat und den Hand
lungsbedarf externer Akteure?
Mit dem Band »Wege aus der Flucht« möchten wir einen Beitrag
zur Diskussion über Flucht- und Migrationsursachen leisten und
mögliche Lösungsansätze anbieten. Der Band greift zurück auf Texte
der bereits im Februar 2017 erschienenen Publikation »Escaping the
Escape«. Das englische Original richtet sich vornehmlich an ein Ex
pertenpublikum, während die deutsche Ausgabe gezielt eher den in
teressierten, aber nicht unbedingt thematisch versierten Leser und
hier besonders die jüngere Generation – ältere Jugendliche, junge Er
wachsene – ansprechen möchte; dies umso mehr, als, so ein weiteres
Ergebnis der genannten Umfrage der Bertelsmann Stiftung, gerade
die unter 30-Jährigen die Auswirkungen von Einwanderung positiver und gelassener betrachten als die älteren Befragten. Sie sehen kul
turelle Vielfalt weitaus häufiger als Bereicherung und sehen deutlich
seltener die Belastungsgrenze in Deutschland für eine Aufnahme zu
sätzlicher Flüchtlinge erreicht.
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Bei den Texten in »Wege aus der Flucht« handelt es sich nicht um
reine Übersetzungen, sondern um leicht gekürzte, sprachlich verein
fachte und aktualisierte Texte. Dennoch bleibt der Charakter der Vor
lage erhalten, denn dort haben wir gezielt den Betroffenen das Wort
gegeben und Experten aus Herkunfts-, Transit- und Zielländern von
Flüchtlingen und Migranten gebeten, vor dem Hintergrund ihrer Ex
pertise die Vor-Ort-Situation zu analysieren und Vorschläge zu unter
breiten, wie den individuellen Herausforderungen gerade auch sei
tens eines Akteurs wie der Europäischen Union zu begegnen sei.
Denn die Europäische Union hatte sich mit den Instrumenten der
Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) zum strategischen Ziel
gemacht, einen »Ring stabiler, befreundeter Staaten« um die EU
herum zu etablieren. Im Vordergrund der ENP stehen die wirtschaft
liche, politische und kulturelle Zusammenarbeit, um Ländern ohne
eine Beitrittsperspektive durch eine stärkere Anbindung an die EU
Anreize zur Modernisierung ihrer Politik, Wirtschaft und Gesell
schaft zu geben. Die Achtung der Menschenrechte, die Rechtsstaat
lichkeit und die Entwicklung von Marktwirtschaften sollen gestärkt
werden.
Viel Kritik – berechtigt und unberechtigt – ist an der ENP ge
äußert worden, nicht zuletzt die, dass sie mit einer konsistenten,
gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik ebenso
verzahnt werden muss wie mit einer europäischen Asyl- und Migra
tions- sowie Entwicklungspolitik. Alle Kritikpunkte aufzugreifen
und erneut vorzubringen, ist weder Ziel des englischen noch des
deutschen Bandes. Vielmehr möchten unsere Autoren und wir konst
ruktiv dazu beitragen, dass die Betroffenen – Menschen, die aus ver
schiedenen Gründen aus ihrer Heimat fliehen und dafür oft große
Gefahren in Kauf nehmen – in Europa auf mehr Verständnis für ihre
Beweggründe stoßen.
Den im Band vereinten Beiträgen ist vor allem eines gemein: Alle
Autorinnen und Autoren appellieren auf unterschiedliche Weise an
die EU, ihre Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht zu
verraten – sei es im Umgang mit den ankommenden Flüchtlingen, sei
es aber auch und ganz besonders im Umgang mit prekären Regimen,
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denen Zugeständnisse gemacht werden, ohne dass Gegenleistungen
gefordert werden oder deren Einhaltung überprüft wird.
Großer Dank nicht nur für ihre Analysen und Vorschläge, son
dern auch für ihre offene und konstruktive Kritik gebührt den Auto
rinnen und Autoren, die – das mag auch in den gekürzten deutschen
Texten durchschimmern – auch unter Inkaufnahme persönlicher Ri
siken ihre Beiträge geschrieben haben.
Die Länderberichte des englischen Bandes werden in »Wege aus
der Flucht« um Erfahrungsberichte unterschiedlicher Natur ergänzt:
In diesen geht es nicht um das manchmal etwas abstrakte Phänomen
der Flucht und ihre Ursachen, sondern um die Menschen selber, die
geflohen und »angekommen« sind – schon an ihrem eigentlichen
Ziel oder noch in Flüchtlingslagern –, die bereits zurückgekehrt sind
oder die noch immer in ihrem Heimatland leben, ohne dort wirklich
eine Zukunft zu haben. Und es geht um Menschen, die Geflüchteten
helfen. Für die Bereitstellung dieser Texte und der begleitenden Foto
grafien danke ich dem UNHCR sowie der UN-Flüchtlingshilfe Bonn,
die uns den Zugang zu Texten und Bildern ermöglicht hat.
Mein Dank gilt ebenso Tim Lewis Poppenborg, der mit Akribie,
sprachlichem Feingefühl und unermüdlicher Geduld die englischen
Texte ins Deutsche übersetzt und aufbereitet hat, wobei es ihm gelun
gen ist, den individuellen Charakter und die Stimmen der Autoren zu
erhalten, gleichzeitig aber auch der Zielgruppe gerecht zu werden.
Nicht zuletzt danke ich den Kolleginnen und Kollegen der Bertels
mann Stiftung, namentlich Christian-Peter Hanelt für die Gesamt
konzeption der englischen Version, Stefani Weiss für die Gesamtana
lyse und den zusammenfassenden Ausblick am Ende des Buches.
Gabriele Schöler gebührt der Dank für die Idee zu dieser deutschen
Publikation und ihre Umsetzung sowie die Übersetzung der freund
licherweise vom UNHCR zur Verfügung gestellten Texte – und dafür,
dass es trotz vieler Herausforderungen nicht nur bei der Idee blieb.
Aart De Geus
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung
Im März 2018
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Migration: Daten, Zahlen, Fakten –
Versuch einer Chronologie

1948–1963
Phase 1

1963–1973
Phase 2

1973–1995
Phase 3

Europa im
Wiederaufbau

Der Arbeitskräftemangel hält an

Wende in der Einwanderungspolitik und
neue Migrationstrends

Der Wiederaufbau nach
dem Krieg lockt Millionen
Arbeitskräfte vornehmlich
aus südeuropäischen Ländern
nach Nord- und Westeuropa.
Bis Anfang der 1960erJahre kommen so etwa
7,6 Mio. Migranten.

Während die Zuwanderung
aus Südeuropa abnimmt,
strömen mehr und mehr
Menschen aus den südlichen
und östlichen Mittelmeeranrainern nach Belgien,
Deutschland, Frankreich,
Österreich und in die Schweiz.
Deutschland und Frankreich
werden zu den wichtigsten
Zielländern für Migranten
in Europa; beide leiden
unter Arbeitskräftemangel
und schließen bilaterale
Abkommen zur Anwerbung
von Migranten.

Nicht zuletzt aufgrund der
Ölkrise von 1973 und der
schwächelnden Konjunktur
führen traditionelle Zielländer
von Migranten eine restriktive
Migrationspolitik ein. Doch die
Hoffnung, dass damit Arbeitsmigranten zur Rückkehr in ihre
Heimat motiviert werden können,
geht nicht auf. Wer bereits in
Westeuropa lebt, weigert sich aus
Angst vor den neuen Politiken,
Europa zu verlassen. Stattdessen
nutzen Migranten Familienzusammenführungsprogramme,
um ihre Verwandten ebenfalls
auf den Kontinent zu holen.

In den Ländern entlang
der südlichen und östlichen
Mittelmeerküste bleiben die
Wanderungsbewegungen
auf die eigene Region
beschränkt.

Während Frankreich vor
allem Arbeitskräfte aus den
ehemaligen französischen
Kolonien, insbesondere
dem Maghreb, ins Land holt,
erlebt Deutschland einen
großen Zuwachs türkischer
Migranten.

In den frühen 1980er-Jahren
nimmt die Zahl der Asylsuchenden in Europa stark zu, dies umso
mehr, als seit den frühen 1970erJahren auch die südeuropäischen
Staaten zu beliebten Zielländern
werden. Sie sind das neue Eldorado für Migranten aus dem
südlichen Mittelmeerraum, Subsahara-Afrika, Lateinamerika
und, nach dem Fall der Mauer,
auch Osteuropa.
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Versuch einer Chronologie

2011–heute
Phase 5
Arabischer Frühling und
Flüchtlingskrise

1996 – 2010
Phase 4

2000 er

2011 – 2013

Vom Wirtschaftsboom
zur globalen Finanzkrise

Während des wirtschaftlichen
Aufschwungs der späten
1990er- und frühen 2000erJahre werden Spanien und
Italien zu den Hauptaufnahmeländern für ungelernte Arbeitsmigranten aus aller Welt. Arbeit
finden sie vor allem in der
Landwirtschaft, der häuslichen
Pflege, der Gastronomie, kleinen
Einzelhandelsunternehmen
und auf dem Bau. Die 2008
einsetzende globale Rezession
trifft genau diese südeuropä
ischen Länder besonders hart.
Die Migrationsmuster bleiben
davon zunächst unberührt.
Erst zwei bis vier Jahre später
verschärfen die Krisenländer
ihre Migrationspolitik, um die
zunehmende Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen.

16

Gleichzeitig unternimmt
die EU erste Schritte, die Verantwortung für die Sicherung
der EU-Außengrenze in die
Herkunfts- und Transitländer zu
verlagern. So werden bilaterale
Abkommen mit der tunesischen
und libyschen Regierung geschlossen, die irreguläre Migration unterbinden sollen. Ebendiese Regierungen werden
aber schon bald im Zuge der
politischen Umbrüche in Nord
afrika und Nahost abgesetzt.

Die Umbrüche in Nordafrika
und Nahost verändern die politische Landkarte in der Region
radikal. Eine Folge der häufigen
Regimewechsel ist die Flüchtlingskrise in ihrer heutigen
Form: einerseits, weil nun
Menschen aus Nordafrika,
darunter Tunesien (ca. 60.000)
und Libyen (ca. 26.000), vor
Konflikten und Instabilität
nach Europa fliehen; anderseits, weil mit den Umbrüchen
häufig ein Steuerungsverlust
des Staates einhergeht. Die
einst stark bewachten Küstengrenzen werden löchrig. Auf der
italienischen Insel Lampedusa
eintreffende Migranten werden
zum Symbol dieser neuen
Dynamik. Die zentrale Mittelmeerroute (CMR) von Nord
afrika nach Italien und Malta
wird zum Haupteinfallstor
nach Europa.

Ende 2013 bis
Ende 2014

Angesichts der vielen Toten
startet Italien im Oktober 2013
die Operation »Mare Nostrum«,
eine Such- und Rettungsaktion
zu Wasser und in der Luft. Ein
Jahr später wird die Operation
wieder eingestellt. Kritiker
werfen der italienischen
Regierung vor, die Seenotrettung habe nur noch mehr
Migranten zur Überfahrt bewegt. Auf »Mare Nostrum«
folgt die EU-Mission »Triton«.
Doch nun steht der Grenzschutz im Vordergrund, nicht
die Rettung von Migranten.
Die Bedeutung der CMR
nimmt nach dem Ende von
»Mare Nostrum« ab.

2014

Auf den Booten nach
Italien herrscht häufig eine
Zweiklassengesellschaft.
Die Schlepper wissen, dass
Syrer zumeist mehr Geld haben
als Migranten aus SubsaharaAfrika. Gegen Aufpreis erhalten
Syrer Schwimmwesten und
Plätze an Deck, während die
übrigen Migranten mit Plätzen
im überfüllten Rumpf vorliebnehmen müssen.

2014 – heute

Die Situation von Migranten
im Bürgerkriegsland Libyen,
allen voran aus Subsahara-Afrika,
wird immer prekärer. Milizen
inhaftieren und foltern Migranten, erpressen Lösegeld von den
daheimgebliebenen Familien.
Die Internationale Organisation
für Migration (IOM) startet daraufhin ein Programm zur Rückführung von Migranten in ihre
Heimat. Im Jahr 2017 können so
fast 20.000 Menschen in ihre
Heimat zurückgebracht werden.
Schätzungen der IOM zufolge
halten sich in Libyen aber bis
zu 700.000 Migranten auf.
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Versuch einer Chronologie

Mitte 2015 bis
Frühjahr 2016

Der Umgang mit der Flüchtlingskrise spaltet die EU. Westliche
Mitgliedstaaten, allen voran
Deutschland und Italien, ver
folgen in Anbetracht der huma
nitären Krise relativ offene
Migrationspolitiken und wollen
eine faire Verteilung von Geflüchteten über die EU hinweg
erzielen. Die Višegrad-Staaten
(Polen, Slowakei, Tschechien,
Ungarn) pochen hingegen auf
den ausnahmslosen Schutz
der EU-Außengrenzen und
verweigern sich Quoten zur
Verteilung anerkannter Asyl
bewerber. Eine Folge: Ungarn,
Slowenien und die westlichen
Balkanstaaten befestigen nach
und nach ihre Grenzen; die so
genannte Balkanroute wird de
facto geschlossen.
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Frühjahr 2016

Was richten die Zäune aus?
Tatsächlich macht sich die
Abschottung der Balkanroute
rasch in den Hauptaufnahmestaaten bemerkbar. Erreichen im
Januar 2016 noch fast 65.000
Flüchtlinge und Migranten
Deutschland, sind es im Februar
weniger als 39.000 und im März
nur noch rund 5.000. Doch für
viele Migranten ist die Abschottungspolitik fatal. Rund 30.000
stranden an der mazedonischgriechischen Grenze, wo sie
unter prekären Bedingungen
leben müssen.
Eine weitere Folge der
schrittweisen Schließung der
Balkanroute: Die Schlepper
passen sich an und finden neue
Schmuggelrouten. Allein in
den ersten vier Monaten des
Jahres 2016 registriert Italien
fast 2.000 Überfahrten aus
Ägypten, rund zehnmal so
viele wie im Vorjahreszeitraum.

März 2016

Eine weitere Maßnahme zielt
darauf ab, die Überfahrten aus
der Türkei nach Griechenland
von vornherein zu unterbinden
und die irreguläre Migration
zu bestrafen. Im Rahmen des
EU-Türkei-Abkommens erklärt
sich die Türkei bereit, abgelehnte
Asylbewerber aus Griechenland
zurückzunehmen und die eigene
Küste besser zu bewachen. Im
Gegenzug erhält sie finanzielle
Hilfen von der EU und kann für
jeden illegal nach Griechenland
eingereisten syrischen Staatsbürger, den sie zurücknimmt,
einen anderen syrischen Staatsbürger legal in die EU umver
teilen. Kritiker werfen der EU
vor, mit diesem Abkommen
internationales Recht zu brechen
und eine humanitäre Katastrophe
in Kauf zu nehmen. Befürworter
behaupten, das Abkommen bekämpfe wirksam den gefährlichen Menschenschmuggel
und wende eine weitere
Spaltung der EU ab.

2016

Das EU-Türkei-Abkommen
verringert die Zuwanderungszahlen über die östliche
Mittelmeerroute (EMR) nach
Griechenland dramatisch.
Überqueren von Januar bis
einschließlich März 2016 noch
mehr als 151.000 Migranten
die Ägäis auf die griechischen
Inseln, sind es im gesamten restlichen Jahr nur rund 22.000.
Die Zuwanderung auf der CMR
nimmt erneut zu: Rund 181.000
Migranten erreichen Italien im
Jahr 2016. Die Situation in den
Hotspots in Griechenland und
Italien bleibt das Jahr über chaotisch: Es mangelt an Sicherheits
kräften, die Camps sind überbelegt und die sanitäre Situation
ist bedenklich. Auf den griechischen Inseln Chios und Samos
fehlen laut Human Rights Watch
gesonderte Einrichtungen
für alleinstehende Frauen
und Kinder. In den italienischen
Hotspots gibt es keine ausreichende Sicherheit und
Betreuung für unbegleitete
Minderjährige.

2017

Die EMR verliert weiter an
Bedeutung. Im gesamten Jahr
2017 erreichen etwa 30.000
Migranten über die Türkei den
EU-Mitgliedstaat Griechenland.
Noch immer sind es hier Flüchtlinge aus Syrien, die den abso
luten Großteil der Migranten
ausmachen. Auch die Überfahrten nach Italien nehmen
weiter ab, bleiben aber auf
einem hohen Niveau. Etwa
119.000 Menschen schaffen es
über diese Route nach Italien.
Hier sind es vor allem Migranten
aus Westafrika, allen voran
Nigeria, die sich auf den gefährlichen Weg nach
Europa machen.
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Vorbemerkung

Vorrangiges Ziel dieser Publikation ist es, Jugendlichen, jungen Er
wachsenen und gern natürlich auch älteren Lesern Wissen über
Fluchtursachen und die Situation Geflüchteter 1  zu vermitteln. Dies
sollte durch Experten aus den Herkunfts-, Transit- und Zielländern
geschehen, wie dies bereits im englischen Originalband der Fall war,
der diesem Buch zugrunde liegt: Wir haben die Experten bewusst ge
beten, ihre Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse im Hinblick auf die Si
tuation in ihrem jeweiligen Heimatland darzulegen. Gleichzeitig
wollten wir ihre Ansichten und Vorschläge über Maßnahmen erfah
ren, die helfen könnten, die Treiber von Migration erfolgreich zu ad
ressieren, die Lage vor Ort zu verbessern, um so Flucht und Migra
tion möglicherweise gar nicht erst nötig zu machen.
Um die menschlichen Schicksale hinter trockenen Zahlen und
Fakten sichtbar werden zu lassen, haben wir die Länderberichte um
Reportagen und Interviews mit Geflüchteten und Helfern ergänzt.
1

Die Verwendung des Begriffs »Flüchtlinge« ist im Deutschen bisweilen negativ
konnotiert. Geschuldet ist dies der Endung »ing« mit der Begründung, dies
könnte abwertend verstanden werden in Anlehnung an z. B. »Fiesling« oder
»Schreiberling«. Hierzu gibt es jedoch auch unter Fachleuten keine eindeutige
Meinung. Nach unserem Eindruck setzt sich zunehmend der Begriff »Geflüch
tete« durch, daher haben wir uns bei der Übersetzung der von uns in Auftrag ge
gebenen Sachtexte für diesen Begriff entschieden. In der Übersetzung der Repor
tagen und Interviews des UNHCR in diesem Band sind wir jedoch beim Begriff
»Flüchtlinge« als direkte Übersetzung des Wortes »refugees« geblieben.
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Für die Überlassung dieser Texte sind wir der UN-Flüchtlings
hilfe und dem UNHCR zu größtem Dank verpflichtet; ebenso danken
wir Abdulrahman Alfituri, den wir im Kontext eines unserer Projekte
kennenlernen durften, für seinen sehr persönlichen Beitrag über
seine Lage in Libyen.
Indem wir den Menschen vor Ort das Wort geben, verzichten wir
bereits im englischen Original ein Stück weit auf akribische Genau
igkeit und wissenschaftlich neutrale Texte. Uns ist sehr wohl be
wusst, dass die individuellen Beiträge sowohl in Form der Länderbe
richte als auch der Reportagen Spielraum für Kontroversen lassen.
Die Erkenntnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen in den
Texten dieses Buches sind die der jeweiligen Autoren. Sie reflektieren
nicht notwendigerweise die Meinung der Bertelsmann Stiftung. Die
Verantwortung für Informationen und Meinungen in den einzelnen
Artikeln liegt ausschließlich bei den Autoren.
Zu Beginn der Länderberichte haben wir Daten und Fakten zum
jeweiligen Land bzw. zur jeweiligen Region tabellarisch zusammengestellt. Zugrunde liegen verschiedene Quellen, darunter der
Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI), das CIA World
Factbook, Eurostat, die International Organization for Migration
(IOM), UNCTAD und die Weltbank.
Die in diesem Band versammelten Beiträge stammen aus unter
schiedlichen Jahren: Die Länderberichte, ursprünglich für den engli
schen Band zwischen März und Juli 2016 von den jeweiligen Autoren
verfasst, wurden im Oktober 2016 lektoriert und für die deutsche
Ausgabe im Dezember 2017 so weit wie möglich aktualisiert, was ver
wendete Zahlen angeht. Angesichts der weltweiten Migrationsbewe
gungen 2016, aber auch noch 2017 ist es unmöglich, in einer Druck
fassung die neuesten Daten dieser Art zu veröffentlichen: Je nach
Jahreszeit könnte man die Zahlen der Geflüchteten auf unterschied
lichen Routen im Monatstakt anpassen, was UNHCR und die IOM de
facto online tun, so weit dies möglich ist. Die von den Autoren der
Länderberichte zur Verfügung gestellten Zahlen variieren daher
von Beitrag zu Beitrag. Dennoch haben wir für die vorliegende deut
sche Ausgabe unser Möglichstes getan, um die Zahlen auf Stand
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November 2017 (Abgabe der übersetzten Texte ans Lektorat) zu aktua
lisieren. Als Quellen dienten hier u. a. Frontex, IOM und der United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In einigen
Fällen haben wir uns auf die von den Autoren selbst gelieferten oder
zusammengestellten Daten verlassen, da offizielle Statistiken über
Migrationsbewegungen und Geflüchtete in vielen Ländern nicht zu
verlässig oder der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich sind.
Dementsprechend können wir nicht in allen Fällen vollkommene Da
tenkorrektheit garantieren.
Bei den UNHCR-Reportagen liegt der Fall etwas anders: Hier be
ziehen sich Zahlen immer auf die im Text genannten Daten, in der
Regel das Erscheinungsdatum des jeweiligen Textes, das wir jeweils
zu Beginn des Textes nennen; von uns wurden nur in seltenen Fällen
Aktualisierungen vorgenommen, um die Konsistenz der Texte nicht
zu zerstören. Diese Aktualisierungen sind entsprechend gekenn
zeichnet.
Die Karten in diesem Buch, erstellt auf der Grundlage von VN-Da
ten, dienen lediglich zur besseren Orientierung. Die Grenzen, Farben,
Benennungen und andere in ihnen gezeigten Informationen implizie
ren weder ein Urteil über den rechtlichen Status einzelner Gebiete
noch die Billigung oder Akzeptanz solcher Grenzen durch uns.
Die Größe der Migrationsbewegungen variiert auf jeder Route,
doch die Pfeile auf der Fluchtroutenkarte sind alle gleich groß. Diese
Karte soll Lesern bei der generellen Orientierung über die Fluchtrou
ten (egal, ob noch existierend oder bereits geschlossen) helfen. Dyna
mische Karten, die ständig aktualisierte Fluktuationen sowohl der
Routen selbst als auch der Zahlen Geflüchteter abbilden, gibt es z. B.
bei der IOM, vgl. hierzu auch die Linkliste am Ende dieses Textes.

Eine Anmerkung zu Syrien
In Syrien führt der syrische Staatschef Assad seit einigen Jahren mit
Unterstützung externer Akteure Krieg gegen sein eigenes Volk. Viele
Menschen fliehen aus dem Land sowohl in benachbarte Länder als
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auch nach Europa – somit nehmen viele unserer Texte immer wieder
direkt oder indirekt Bezug auf die Lage in Syrien, die zum Zeitpunkt
der Produktion dieses Buches (Februar 2018) erneut eskalierte. We
gen des Redaktionsschlusses für »Wege aus der Flucht« Ende 2017
bedauern wir, diese Ereignisse nicht mehr aufnehmen zu können.

Ausgewählte Links
Frontex (2017). FRAN Quarterly, Quarter 2, April–June 2017.
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_
Q2_2017.pdf
Frontex (2016). Risk Analysis for 2016.
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_
Risk_Analysis_2016.pdf
bzw. generell Frontex-Publikationen:
http://frontex.europa.eu/publications/?c=risk-analysis
IOM (2017). Migration Flows – Europe. http://migration.iom.int/europe/
National Geographic (2015). The World’s Congested Human Migration
Routes in 5 Maps.
http://news.nationalgeographic.com/2015/09/150919-data-points-ref
ugees-migrants-maps-human-migrations-syria-world/
UNHCR (2017). Global Trends, Forced Displacement in 2016.
www.unhcr.org/globaltrends2016/
UNHCR (2016). Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean.
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
UNHCR (2017). Refugees/Migrants  Emergency Response – Mediterranean,
Greece, Italy, Spain.
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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Griechenland

Hauptstadt

Athen

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

10,77 Millionen
–0,1
2,3
44,5
Deutschland, USA, Australien, Türkei,
Kanada, Albanien, Großbritannien, Belgien,
Zypern, Italien
Albanien, Bulgarien, Rumänien, Georgien,
Pakistan, Monaco, Bangladesch, Russland,
Ukraine, Polen
Griechen 91,6 %, andere 8,4 %
(Zensus 2014)
Griechisch (Amtssprache) 9 9 %,
andere 1 %
Griechisch-Orthodoxe 98 %, Muslime 1,3 %,
andere 0,7 %

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 287,83 Mrd. / $ 26.783
0,7

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–0,8

Arbeitslosigkeit (%)

23,9

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

47,3

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

k.  A.

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

k.  A.

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

84/100
44/100 (Rang 69 von 176 Ländern)
30,89/100 (Rang 88 von 180 Ländern)

Griechenland
Thanos Dokos

Das moderne Griechenland ist traditionell ein Auswanderungsland.
Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts verließen Menschen ihre
Heimat aus ökonomischen Gründen. In den späten 1980er-Jahren
verwandelten die Globalisierung sowie politische und wirtschaftliche
Dynamiken in Ost- und Zentraleuropa Griechenland in ein Zielland
für Migranten. Allerdings hat zwischen 2008 und 2015 die Zahl der
jungen Erwerbstätigen zwischen 15 und 24 Jahren, die Griechenland
in Richtung Deutschland und anderer westeuropäischer Staaten auf
der Suche nach Arbeit verlassen, wieder zugenommen – auf geschätzt
rund 127.000 Menschen. Insgesamt verließen fast 700.000 Menschen
Griechenland. Dieser Braindrain erschwert die griechischen An
strengungen zur Konsolidierung der Wirtschaft im eigenen Land.
Laut Zensus lebten in Griechenland im Jahr 2011 rund elf Millio
nen Menschen, darunter 912.000 ausländische Personen. Albaner
machten mehr als die Hälfte (481.851) dieser Gruppe aus. Dahinter
folgten 200.000 EU-Bürger. Viele Immigranten stammen auch aus
Pakistan (35.000), der Ukraine (17.000) sowie Bangladesch, Ägypten,
Indien, der Republik Moldau und Russland (jeweils 10.000 bis 15.000
Personen). Mehr als 70 Prozent von ihnen waren zum Erhebungszeit
punkt zwischen 20 und 59 Jahren alt und gehörten damit zur er
werbstätigen Bevölkerung. Etwa 86 Prozent der ausländischen Bevöl
kerung galten als beschäftigt, 13 Prozent als Selbstständige. Nicht in
dieser Zahl mit eingeschlossen sind die Hunderttausenden grie
chischstämmiger Menschen aus Albanien und der früheren Sowjet
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union, die zwischen den 1980er- und frühen 2000er-Jahren nach
Griechenland gekommen sind. Ein Großteil hat inzwischen die grie
chische Staatsbürgerschaft.
In den letzten 25 Jahren sah sich Griechenland zudem mit einem
relativ großen Aufkommen an irregulärer Migration konfrontiert.
Während die Zahl irregulärer Migranten an der griechisch-albani
schen Grenze aufgrund der Visaliberalisierung im Jahr 2010 stark zu
rückgegangen ist, nahm der Zustrom an Griechenlands Seegrenze
mit der Türkei in den letzten fünf Jahren kontinuierlich zu. Dieser
Trend wurde stark beeinflusst durch die geopolitischen Verwerfun
gen als Folge der Aufstände in der arabischen Welt seit 2011. Ins
besondere zwischen 2014 und 2016 entwickelte sich die Situation
schnell. Die Ankünfte auf den griechischen Inseln vervierfachten
sich zunächst: von gerade einmal 11.500 Ankünften im Jahr 2013 auf
über 43.000 im Jahr 2014. Sie stiegen dann über das Jahr 2015 um
mehr als das 20-Fache an, auf etwa 866.000. Erst mit der Schließung
der sogenannten Balkanroute und dem EU-Türkei-Abkommen im
März 2016 nahm die Zahl irregulärer Migranten wieder ab. Über
querten zwischen Januar und März 2016 noch mehr als 151.000 Men
schen die Ägäis, waren es im Rest des Jahres 2016 nur noch etwa
22.000. Auch im folgenden Jahr blieb die Zahl der Ankünfte kons
tant. So erreichten zwischen Januar und Ende Dezember 2017 rund
29.000 Menschen die griechischen Inseln und das Festland.
Mit Blick auf die Herkunft der Migranten, die Griechenland errei
chen, ist deutlich erkennbar, dass Syrer die mit Abstand größte
Gruppe darstellen (55 % im Jahr 2015). Die Zahl der Migranten aus
Afghanistan war bereits im Jahr 2014 bedeutend, nahm im Jahr 2015
aber noch einmal dramatisch zu (209.000, fast ein Viertel). Auch die
Zahl der Menschen aus Pakistan, deren Zustrom zwischen 2011 und
2014 stark gesunken war, stieg im Jahr 2015 wieder auf 23.000 Men
schen an. Ein ähnliches Muster lässt sich für Migranten aus dem Irak
erkennen, die aktuell drittgrößte Gruppe.
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Geflüchtete und Migranten blockieren die Autobahn A1, die Griechenland
mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien verbindet. Sie
protestieren damit gegen die Schließung der sogenannten Westbalkanroute. 
© UNHCR | Achilleas Zavallis

Griechenland und die gegenwärtige Flüchtlingsund Migrationskrise
Als eines der zentralen Einfallstore für irreguläre Migranten und
Asylsuchende auf dem Weg nach Europa hat sich Griechenland in
den letzten Jahren damit schwergetan, eine nachhaltige Asylpolitik
zu entwickeln, die es ermöglichen würde, schutzbedürftige Personen
aufzunehmen und gleichzeitig die EU-Grenzen zu schützen. Grie
chenland sah sich mit dem Löwenanteil neuer Ankünfte über das
Mittelmeer konfrontiert, insbesondere im Jahr 2015. Vor diesem Hin
tergrund ist es dringend notwendig, die griechische Asylpolitik zu re
formieren und neue Integrationsprogramme zu schaffen. Doch in
Kombination mit der politischen Spaltung im Land und der sechs
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jährigen Schuldenkrise sowie sukzessiven Sparmaßnahmen stehen
griechische Entscheidungsträger vor komplexen Problemen. Es gibt
nur wenig Spielraum, einen größeren Anteil des Haushalts zur Be
wältigung migrationsbedingter Herausforderungen bereitzustellen.
Gegenwärtige Anstrengungen zielen vor allem darauf ab, ein
praktikables Asylsystem zu schaffen, um Asylanträge fair und schnell
zu bearbeiten. Weniger Augenmerk liegt daher auf der Schaffung von
Integrationsprogrammen, gerade im Hinblick auf den Wohn- und Ar
beitsmarkt. Als Folge haben eine wachsende Zahl von NGOs, priva
ten Stiftungen und sogar internationalen Organisationen ihr Mandat
erweitert und de facto große Teile des staatlichen Verantwortungsbe
reichs bei der Aufnahme, Unterbringung und Unterstützung Asyl
suchender und anderer Schutzbedürftiger übernommen. Kritiker
werfen der Regierung daher vor, dass Asylsuchende und irreguläre
Migranten ohne die Hilfe dieser Organisationen in Griechenland
nicht überleben könnten. Erst vor Kurzem begann die schrittweise
Übernahme dieser existierenden Programme durch den griechi
schen Staat. So wurde im Juli 2017 die Verantwortung für das Ma
nagement und die Finanzierung der Erstaufnahmeeinrichtungen auf
den griechischen Inseln vom Europäischen Amt für humanitäre
Hilfe und Katastrophenschutz auf die griechische Regierung übertra
gen. Doch nach wie vor fehlt eine umfangreiche nationale Strategie
zur langfristigen Integration der Geflüchteten.
Schon die Registrierung der ankommenden Personen war eine
große Herausforderung. Einerseits plagten die griechischen Behör
den technische Probleme – von einem Mangel an Registrierungsgerä
ten über langsame Internet-Verbindungen bis zu Problemen bei der
Integration verschiedener Datenbanken. Anderseits reichten in Anbe
tracht der hohen Zahl an Ankünften die Kapazitäten der Hotspots
und Aufnahmezentren auf den Hauptinseln (Lesbos, Chios, Leros
und Kos) nicht aus. Dieses Problem besteht auch weiterhin. So lebten
im November 2017 nach Angaben von Human Rights Watch in den
Aufnahmezentren auf den genannten Hauptinseln fast 7.200 mehr
Menschen, als die Kapazitäten der Einrichtungen eigentlich zulassen.
Unter diesen Umständen ist es schwierig, die Sicherheit der Migran
30

ten zu garantieren und die unkontrollierte Weiterreise auf das Fest
land zu unterbinden.
Seegrenzen können zudem ohne die Kooperation des Landes, aus
dem die Boote stammen, nur schwer überwacht werden. Der gewalt
same Push Back von Booten zurück in ihre Ausgangshäfen wäre
nicht nur inhuman und ein Bruch internationalen Rechts, sondern
würde im Fall der von Migranten genutzten Schlauchboote zu einem
dramatischen Anstieg der Menschen führen, die in der Ägäis ertrin
ken. Offenkundig kann Griechenland auch kein Freiluftgefängnis
für mehrere Hunderttausend irreguläre Migranten werden. Die (si
cherheits-)politischen, wirtschaftlichen und vor allem humanitären
und moralischen Kosten wären enorm.
In diesem Kontext muss das EU-Türkei-Abkommen vom März 2016
gesehen werden. Die Kritik an der Vereinbarung ist sowohl fair als
auch zutreffend. Zwar enthält das Abkommen einen pragmatischen
Ansatz, dieser hat jedoch harte Konsequenzen für viele Schutzbe
dürftige, insbesondere für jene, die nicht aus Syrien stammen. Auch
musste die EU Zugeständnisse an ein Land machen, dessen Respekt
für Demokratie und Menschenrechte in den letzten Jahren nachge
lassen hat. Doch zum gegebenen Zeitpunkt hatte die EU nur die
Wahl zwischen dem getroffenen Abkommen und überhaupt keinem
Abkommen. Ihre Chancen, die Situation in und um Syrien herum zu
beeinflussen, waren gering, die eigenen Kapazitäten für die Auf
nahme und Integration von Schutzbedürftigen und den Grenzschutz
beschränkt und euroskeptische und ausländerfeindliche Stimmen in
Europa wurden lauter. Die zentralen Fragen drehen sich nun also
darum, wie effektiv das Abkommen ist und ob die Idee gemeinsamer
europäischer Politiken zur Lösung gemeinsamer Probleme und der
fairen Verteilung von Lasten auch in Zukunft relevant bleibt.

Zukunftsszenarien
Jede Form der Szenariobildung muss zunächst den Wandel in der
arabischen Welt in den vergangenen Jahren berücksichtigen. Dieser
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hat zur Schwächung staatlicher Strukturen und zur Schaffung regie
rungsloser Gebiete geführt. In Kombination mit den Konfrontationen
der Regionalmächte in Nahost könnte die während des Ersten Welt
krieges durch das Sykes-Picot-Abkommen begründete regionale Ord
nung ins Wanken geraten und neue Grenzkonflikte entstehen lassen.
Ungewissheit bestimmt die Region.
Auch muss der Bevölkerungsentwicklung auf beiden Seiten des
Mittelmeers Rechnung getragen werden. In Europa (mit Ausnahme
Frankreichs und Großbritanniens) wird sich in den kommenden Jah
ren ein Mangel an mehreren Millionen Arbeitskräften entwickeln,
der nicht durch junge Arbeitssuchende aus Südeuropa gedeckt wer
den kann. Gleichzeitig wird sich die Bevölkerung in Nahost und
Nordafrika von 240 Millionen in den frühen 1990er-Jahren auf 500
Millionen im Jahr 2020 verdoppeln. Während in den 1980er-Jahren
das Bevölkerungsverhältnis zwischen dem nördlichen und südlichen
Ufer des Mittelmeers noch 2:1 betrug, wird es sich ab der zweiten
Hälfte des 21. Jahrhunderts umkehren. Demografischer Druck dieser
Größenordnung erzeugt eine unaufhaltsame Urbanisierung, soziale
und wirtschaftliche Belastungen und einen stetigen Strom an Migran
ten, die nach Arbeit und sozialer Sicherheit suchen. Die Zahl der
Migranten und Flüchtlinge wird als Folge von Konflikten und Klima
wandel weiter wachsen.
Die EU muss daher eine effiziente, langfristige Politik zum Migra
tionsmanagement entwickeln. Auf Basis der oben umrissenen Trends
lassen sich drei Szenarien skizzieren: ein optimistisches, ein pessi
mistisches und ein Trendszenario.

Optimistisches Szenario

Im optimistischen Szenario gelingt mithilfe diplomatischer Anstren
gungen eine Beendigung des Syrienkonflikts; der Wiederaufbau und
der Versöhnungsprozess starten relativ reibungslos. In der Konse
quenz verlassen Menschen nicht länger das Land und viele Geflüch
tete aus Jordanien, dem Libanon und der Türkei, ja sogar einige aus
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Europa kehren nach Syrien zurück. Der »IS« ist besiegt und die Situa
tion im Irak stabilisiert sich. Ägypten, das bevölkerungsreichste Land
der arabischen Welt, schafft es, seine politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Probleme zu bewältigen. Die Grenzen in der Region bleiben
unberührt, »failed states« (gescheiterte Staaten) existieren nicht mehr.
Aufstände in der arabischen Welt gehören der Vergangenheit an
bzw. dort, wo sie vorkommen, verlaufen sie weitgehend ohne Gewalt
und führen zu neuen Regimen. Die Wachstumsraten im Maghreb, in
Subsahara-Afrika und Südasien sind positiv – nicht zuletzt dank eu
ropäischer Unterstützung. Der Zustrom wirtschaftlich motivierter
Migranten sowie von Schutzbedürftigen und Klimaflüchtlingen nach
Europa bleibt auf einem beherrschbaren Niveau.
In diesem positiven Szenario liegt dies auch darin begründet, dass
die EU-Staaten einer gemeinsamen Migrationspolitik zustimmen,
die auch eine gemeinsame Asylpolitik, einen funktionierenden euro
päischen Grenz- und Küstenschutz sowie eine faire Lastenverteilung
inklusive Mechanismen zur Umsiedlung von Migranten einschließt.
Staaten an der EU-Außengrenze erhalten ausreichend wirtschaft
liche, technische und andere Formen von Unterstützung.
Griechenland selbst schafft es in diesem Szenario relativ schnell,
sich wirtschaftlich zu erholen; die Kapazitäten der griechischen Ver
waltung nehmen zu und dem Staat gelingt es, ein System zur Bewäl
tigung eines moderaten Zustroms an Migranten und Geflüchteten zu
errichten. Eine kleinere Zahl Asylsuchender kann in Griechenland
erfolgreich integriert werden.

Pessimistisches Szenario

Im negativen Szenario bleiben diplomatische Bemühungen zur Lö
sung des Syrienkonflikts fruchtlos, sodass das Land in einem frag
mentierten Zustand verweilt. Außerdem werden mehrere Grenzen in
der Region neu gezogen (einschließlich in den Gebieten der kurdi
schen Bevölkerungen im Nordirak und anderswo). Gewaltsame Auf
stände in den arabischen Ländern verwandeln mehrere Länder in
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Geflüchtete syrische Frauen mit Olivenzweigen, einem traditionellen
griechischen Symbol für friedliche Absichten, sitzen in der Mitte der
Autobahn A1 während eines Protestes von Geflüchteten und Migranten
gegen die erste Rückführung von Migranten und Geflüchteten in die
Türkei gemäß den Bedingungen des EU-Türkei-Abkommens. 
© UNHCR | Achilleas Zavallis

schwache Staaten oder »failed states«, was einen massiven Zustrom
an Schutzbedürftigen nach Europa zur Folge hat. In Ägypten ist
die Situation düster und die politischen sowie sozioökonomischen
Probleme treiben Millionen Menschen in die Flucht gen Italien und
Griechenland.
Auch in Subsahara-Afrika und Südasien ist die wirtschaftliche
Situation höchst problematisch, Millionen von Menschen suchen
anderswo nach besseren Lebenschancen, allen voran in Europa. Die
Folgen des ungemilderten Klimawandels erschweren die Lage zu
sätzlich. Die schiere Zahl der Geflüchteten und Migranten überwäl
tigt Europa, das verzweifelt versucht, seine Grenzen zu schließen.
Mehrere Länder entscheiden sich sogar, tödliche Gewalt anzuwen
den, um Geflüchtete und Migranten vom Grenzübertritt abzuhalten.
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In diesem Szenario finden die EU-Staaten zu keiner Übereinstim
mung beim Thema »gemeinsame Migrationspolitik«. Die Spaltung in
der EU ist so tief, dass einige Mitgliedstaaten, vornehmlich aus Zent
ral- und Osteuropa, Referenda abhalten und drohen, die EU zu verlas
sen, sollten die Institutionen Sanktionen gegen sie verhängen. Die
Kooperation innerhalb der EU ist sehr beschränkt und findet nur in
bilateralen und kleinen Gruppen statt. Griechenland hat weiterhin
Schwierigkeiten, die Finanzkrise zu überwinden und scheitert daran,
den Zustrom von Migranten und Schutzbedürftigen zu steuern, ge
schweige denn Geflüchtete im Land zu integrieren.

Trendszenario

Der Mittelweg zwischen beiden Szenarien ist wesentlich wahrschein
licher. In diesem Fall werden auch in Zukunft neue Konflikte in der
südlichen Nachbarschaft Europas entstehen; doch geraten sie nicht
völlig außer Kontrolle. Migrations- und Flüchtlingsströme bleiben
signifikant; doch können sie bewältigt werden. Trotz des gestiegenen
Bewusstseins der internationalen Gemeinschaft und der EU-Mit
gliedstaaten hinsichtlich der Notwendigkeit präventiver Maßnah
men, größtenteils durch Entwicklungshilfe, leiden viele Länder in
Subsahara-Afrika und Südasien an unzureichendem Wachstum.
Auch die Anstrengungen zur Bewältigung des Klimawandels reichen
nicht aus, damit die Mehrheit der Länder in Europas südlicher Nach
barschaft die Auswirkungen wirksam abmildern könnte.
Dem Trendszenario nach können sich die EU-Mitgliedstaaten auf
einen gemeinsamen Grenz- und Küstenschutz verständigen und
Fortschritte in der gemeinsamen Asylpolitik erzielen. Doch in Hin
blick auf eine faire Lastenverteilung herrscht Uneinigkeit.
In Griechenland geht die wirtschaftliche Erholung schleppend
voran. Allerdings verbessert sich das System zur Bewältigung des Zu
stroms von Migranten und Schutzbedürftigen schrittweise. Während
es Griechenland gelingt, eine kleine Zahl an Asylsuchenden (etwa
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20.000 bis 30.000) zu integrieren, bleiben die Fähigkeiten des Landes,
große Migrationsaufkommen zu bewältigen, gering.

Was ist zu tun? Empfehlungen zur Bewältigung der
europäischen Flucht- und Migrationskrise
Die oben genannten Szenarien sind bereits relativ komplex, können
aber längst nicht alle Variablen berücksichtigen: den Anstieg von
Rassismus sowie die Ausländer- bzw. Islamfeindlichkeit in Europa,
die Erfolgschancen der europäischen Integrationspolitiken und die
Probleme mit Radikalisierung und Terrorismus. Das bedeutet, dass
es keine schnellen, eindimensionalen Problemlösungen gibt.
Die unmittelbare Herausforderung der EU ist es, den Zustrom an
Schutzbedürftigen und Migranten, die das zentrale Mittelmeer nach
Italien bzw. die Ägäis nach Griechenland überqueren, besser zu
managen. Folgende Annahmen und Ziele sollten den Politiken zu
grunde liegen: Das Schengen-Abkommen als eine der größten Errun
genschaften der EU muss bestehen bleiben, ohne dass dadurch
bestimmte Mitgliedstaaten in unfairer und unverantwortlicher Art
und Weise benachteiligt werden; das Problem der Radikalisierung
und des dschihadistischen Terrorismus muss schnell angegangen
werden; und Europa hat eine moralische Verpflichtung, in beträchtli
chem Umfang Asyl zu gewähren. Doch der unbeschränkte Zugang
ist keine Lösung, da die Aufnahmekapazitäten der EU-Mitgliedstaa
ten begrenzt sind. Welche Politikoptionen stehen also bereit?
Da es kein Allheilmittel für die Krise gibt, müssen europäische Ent
scheidungsträger ein effektives Migrationsmanagement entwickeln,
das auf neun Prioritäten beruht:
Konflikte in Syrien, im Irak, in Libyen und im Jemen beenden
den Nachbarstaaten finanzielle Unterstützung gewähren unter
der Bedingung, dass Geflüchteten angemessene Lebensumstände
(Zugang zum Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt etc.) garan
tiert werden

——
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Anreize für die Türkei schaffen, die Migrationsströme zu be
schränken und die Rückkehr von Geflüchteten und Migranten zu
akzeptieren (wie durch das EU-Türkei-Abkommen vorgesehen)
Schutz der EU-Außengrenzen erhöhen
Entscheidungen zum Umverteilungsmechanismus für Geflüch
tete innerhalb der EU durchsetzen
Griechenland humanitäre Hilfe gewähren und die griechischen
Strafverfolgungs- sowie Verwaltungsbehörden substanziell unter
stützen
mehr Druck auf die Herkunftsländer ausüben, damit sie die
Rückführung größerer Anzahlen von Wirtschaftsflüchtlingen akzeptieren
in den europäischen Staaten effektive Integrationspolitiken imple
mentieren
zeitnah Entwicklungshilfe für Herkunftsländer gewähren, ein
schließlich der Westbalkanstaaten – für diese Staaten sollte zudem
die Perspektive eines EU-Beitritts offengehalten werden

Eine Gruppe von Marokkanern protestiert an der Grenze zwischen
Griechenland und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. 
Sie skandieren Slogans zur Grenzöffnung.  © UNHCR | Yorgos Ky vernitis
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Kurzfristig betrachtet sind die Beendigung des Syrienkonflikts, die
Unterstützung der Nachbarstaaten und die Steigerung der Rückfüh
rungsraten für abgelehnte Asylbewerber offensichtliche Prioritäten.
Auch braucht es mehrere »Filter«, um die Attraktivität der griechi
schen Route zu verringern. Neben der Kooperation mit der Türkei im
Rahmen des EU-Türkei-Abkommens muss ein zentrales Element die
Einrichtung sogenannter Hotspots (Aufnahmezentren) in der Türkei
sein. Würden bereits in der Türkei Asylanträge entschieden, könnte
dies die Verteilung auf die europäischen Staaten erleichtern und in
der Ägäis viele Leben retten.
Während Integrationspolitiken von zentraler Bedeutung sind,
muss auch klar sein, dass die Herausforderungen der Integration ge
waltig sind. Da auch in Zukunft mit vielen Geflüchteten und Migran
ten zu rechnen ist, braucht es ein langfristiges Migrationsmanage
ment. Sicherheitspolitisch betrachtet muss dazu ein gemeinsamer
europäischer Grenz- und Küstenschutz aufgebaut werden, der über
eine breite Jurisdiktion und ausreichend Personal sowie technische
Ressourcen verfügt. Dieser Prozess sollte auch eine verbesserte Koor
dination zwischen den Sicherheitsbehörden (z. B. durch ein Europä
isches Terrorabwehrzentrum) umfassen – einschließlich der Einbe
ziehung der Nachbarstaaten, insbesondere südlich des Mittelmeers.
Zu guter Letzt muss der Realität ins Auge gesehen werden: Die
Migrationsbewegungen in Richtung Europa werden mit hoher Wahr
scheinlichkeit über die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte mit ähnli
cher Intensität fortdauern. Griechenland wird sich aufgrund seiner
geografischen Lage an der Frontlinie dieses Migrationsaufkommens
aus Nahost, Südasien und Subsahara-Afrika befinden. Das Land wird
dabei nicht allein Transit-, sondern auch Zielland sein. Daher muss
sich Griechenland auf die Aufnahme, Fürsorge und mögliche Inte
gration dieser Menschen vorbereiten. 20.000 bis 30.000 Geflüchteten
kann und wird das Land langfristig eine Heimat bieten müssen.
Diese Analyse basiert auf der Arbeitshypothese, dass das EU-TürkeiAbkommen unverändert bestehen bleibt. Wenn dies nicht der Fall
sein sollte, könnte die Situation für Griechenland rasch nicht länger
zu bewältigen sein.
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PORTRAIT

» ... und sie waren erstaunt, als sie eine junge Frau
fanden, die zwei Kleinkinder festhielt.«
Österreich. Weltflüchtlingstag. Lesung aus
»A Hope More Powerful than the Sea«, der
Geschichte der syrischen Geflüchteten Doaa al
Zamel (rechts), mit der UNHCR-Sprecherin
und Autorin des Buches Melissa Fleming (links). 
© UNH CR | Michael Schoepp el
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Die Schiffe des Todes:
Geschichte einer Überlebenden
Melissa Fleming, 30. Juni 2015

Die See nahm ihr die Liebe ihres Lebens, aber
Doaa brachte die Stärke auf, ein Kind zu retten.

Jeden Tag höre ich mir die Geschichten von Menschen an, die um ihr Leben
geflohen sind und gefährliche Grenzen und stürmische Meere überquerten, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Geschichte einer jungen Frau,
Doaa, macht mich so betroffen, dass sie mich noch immer nachts nicht
schlafen lässt.
Sie ist eine syrische Geflüchtete, 19 Jahre alt, eine ehrgeizige Studentin, die der Krieg zwang, mit ihrer Familie im Exil ein mühsames Leben zu
fristen.
Ohne eine Arbeitserlaubnis für Ägypten kämpfte Doaa sich für einen
niedrigen Lohn durch Tagesschichten. Die Monate vergingen und sie be
kam immer mehr Angst. Eines Tages versuchte eine Motorradgang, sie
auf der Straße zu kidnappen. Der Krieg in Syrien, der ihre Familie vertrieben hatte, war in seinem vierten Jahr. Und die Menschen, die sie einst in
Ägypten willkommen geheißen hatten, wurden ihrer allmählich müde.
Trotz allem hatte Doaa noch immer Hoffnung, denn sie hatte sich in
einen anderen Geflüchteten namens Bassem verliebt. Er versprach, sie
nach Europa in Sicherheit zu bringen. Dort würden sie heiraten und ein
neues Leben aufbauen. Doaa kannte die Risiken. Es war August 2014 und
mehr als 2.000 Migranten und Geflüchtete waren bereits bei der Überquerung des Mittelmeers gestorben. Sie konnte nicht schwimmen, aber
zum zweiten Mal in ihrem Leben hatte sie das Gefühl, dass sie keine Wahl
hatte, als zu fliehen.
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Also bezahlte Bassem die Schmuggler mit all seinen Ersparnissen, für
sie beide je 2.500 US-Dollar, um sie auf ein altes Fischerboot zu bekommen. Es war so voll mit Menschen, dass Doaas Knie bis zur Brust eingeknickt waren.
Nach zwei Tagen auf See begann sie, sich Sorgen zu machen, und am
dritten Tag sagte sie zu Bassem: »Wir werden niemals Land erreichen. Wir
werden alle sinken.«
Am vierten Tag näherte sich ein anderes Boot ihrem Kahn. Es war verrostet und als man den Passagieren befahl hineinzusteigen, weigerten sie
sich. Die Schmuggler fuhren wütend davon und kamen dann zurück, um ein
Loch in den seitlichen Rumpf zu rammen. »Dann sollen doch die Fische
euer Fleisch fressen«, brüllten sie und lachten. Binnen Minuten kenterte
und sank das Boot, auf dem 300 Menschen unter Deck eingeschlossen
waren.
»Das Meer wurde schwarz«, sagte Doaa. »Ich hörte, wie die Menschen
schrien und die Wellen krachten. Ich hatte das Gefühl, als würde ich ertrinken.« Sie sah, wie die Schiffsschraube ein Kind in Stücke riss. Wie durch ein
Wunder fand Bassem eine Art Wasserreifen. Er hielt Doaas Hand und trat
Wasser. Leichen trieben überall. 100 Menschen überlebten, sie trafen sich
in kleinen Gruppen und beteten um Rettung.
Aus Tag wurde Nacht und wieder Tag und viele verloren die Hoffnung.
Doaa sah zu, wie Männer ihre Schwimmwesten auszogen und ertranken.
Ein Palästinenser, der wohl fühlte, dass das Ende nahe sei, näherte sich mit
seiner neun Monate alten Enkelin, Malek. »Bitte nehmt das Baby«, sagte er.
»Ich bin sehr müde.« Dann gab er auf und überließ sein Leben der See.
Kurz danach war auch Bassem am Ende. Seine letzten Worte waren:
»Es tut mir leid, Liebling. Bitte vergib mir.« Er ertrank vor ihren Augen.
Später an diesem Tag kämpfte sich eine Mutter mit Masa, einem 18 Monate alten Mädchen, zu Doaa. »Rette sie«, sagte sie. »Ich werde das nicht
überleben.«
Doaa, eine 19-jährige Nichtschwimmerin, die gerade zusehen musste,
wie ihr Verlobter ertrank, hatte jetzt die Verantwortung für die Rettung
zweier Kleinkinder. Sie weinten, waren aufgeregt, hungrig und durstig.
Also erzählte sie ihnen Geschichten und spielte mit ihnen. Ein Tag verging,
dann noch einer. Am vierten Tag im Meer sah Doaa ein Handelsschiff. Zwei
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Stunden lang schrie sie. Die Besatzung fand sie mit Suchleuchten in der
Dunkelheit und warf ein Seil aus – und sie waren erstaunt, als sie eine junge
Frau fanden, die zwei Kleinkinder festhielt.
Malek starb in der Krankenabteilung des Schiffes, aber Masa kam
durch. Doaas Heldenmut wurde in den griechischen Medien gepriesen.
Am 19. Dezember verlieh ihr die Akademie von Athen, eine der renommiertesten Institutionen Griechenlands, einen Preis für ihren Mut.
In jenem Jahr bekam ihre Geschichte mehr Relevanz als je zuvor. Mehr
als 130.000 Geflüchtete und Migranten haben das Mittelmeer auf der
Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben in Europa überquert;
Zehntausende starben auf dem Weg. Überall in der EU begannen die Menschen, auf die Tragödie an ihren Küsten aufmerksam zu werden. Manche
reagieren mit Mitgefühl, aber viel zu viele mit Fremdenfeindlichkeit.
Im Juni veröffentlichte der UNHCR neue Zahlen; danach sind jetzt fast
60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das sind acht Millionen
mehr als letztes Jahr, bereits jetzt die größte Anzahl seit dem Zweiten
Weltkrieg und die größte jährliche Zunahme, die wir je dokumentiert
haben. Aber diese Zahlen müssen im Kontext gesehen werden: 86 Prozent
der Geflüchteten halten sich in Entwicklungsländern auf. Nur ein Bruchteil
von ihnen sucht Asyl in Europa. Dennoch machen sich viele Menschen in
Europa noch immer Sorgen um ihre Sicherheit, die Folgen für die Wirtschaft, Veränderungen ihrer Kulturen. Aber für mich ist eines klar und viel
wichtiger als alles andere: Kein Mensch, der vor einem Konflikt oder Verfolgung flieht, sollte auf der Suche nach Sicherheit sterben müssen.
Die einfache Wahrheit lautet: Geflüchtete würden ihr Leben nicht auf
einer so gefahrvollen Reise riskieren, wenn sie dort gut und erfolgreich
leben könnten, wo sie sind. Und Migranten, die vor drückender Armut fliehen, wären nicht auf diesen Booten, wenn sie sich und ihre Kinder selbst
ernähren könnten. Und niemand würde mit seinen Ersparnissen Zuflucht
bei berüchtigten Schmugglern suchen, wenn er sich auf legalem Weg um
Einwanderung bewerben könnte.
Was wäre, wenn es für Doaa einen legalen Weg gegeben hätte, hier zu
studieren? Was wäre, wenn Masa eine legale Chance gehabt hätte, zu
Familienmitgliedern in Nordeuropa zu gelangen? Was, wenn Bassem eine
Arbeitserlaubnis gehabt hätte? Warum gibt es kein groß angelegtes
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Umsiedlungsprogramm für Syrer? Und warum bekommen die Nachbarländer, die vier Millionen syrische Geflüchtete aufgenommen haben, so wenig
Geld für Infrastruktur und Entwicklung?
Und natürlich die grundlegende Frage: Warum wird so wenig getan, um
Kriege, Verfolgung und Armut zu beenden, die so viele Menschen an die
Küsten Europas treiben? Ich glaube: Würde die Öffentlichkeit die Geschichte Doaas kennen, würde sie die Rettung aller Geflüchteten und
Migranten an ihren Küsten, das Ende der Kriege und die Öffnung der
Grenzen fordern. Sie würde Doaa in die Arme schließen, Doaa, deren Herz
nicht nur voll von der Angst ist, die sie von zu Hause forttrieb, sondern
auch von den Hoffnungen und Träumen, die uns Menschen alle zusammenhalten. n

Melissa Fleming | Schweiz: Genf
Melissa Fleming leitet die weltweite Kommunikationsarbeit des UNHCR
und ist Sprecherin des UN-Hochkommissars. Führend in der Einbeziehung sozialer Medien, ermutigt sie die Mitarbeiter an vorderster Front,
über Twitter, Facebook und Instagram Zeugnis abzulegen. Zuvor war sie
als Sprecherin und Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die
Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) tätig, als diese mit
ihren Inspektionen im Irak, Iran und in Nordkorea Schlagzeilen machte
und 2005 den Friedensnobelpreis gewann. Ebenso hatte sie Führungspositionen in den Kommunikationsabteilungen der OSZE und bei Radio Free
Europe/Radio Liberty inne.
Melissa Fleming veröffentlichte 2017 ein Buch mit dem Titel »Doaa –
Meine Hoffnung trug mich übers Meer« (englischer Originaltitel: »A
Hope More Powerful than the Sea«).

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2015/06/the-death-boats-asurvivors-tale/ (Download 17.12.2017).
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Der WestBalkan

Albanien
Hauptstadt

Tirana

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

3,05 Millionen
0,3

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–3,3

Medianalter

32,9

Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

Sprachen

Religionen und Konfessionen

Griechenland, Italien, USA, Deutschland, Mazedonien,
Montenegro, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Belgien
Griechenland, Serbien, Bosnien und Herzegowina,
Kroatien, Montenegro, Mazedonien, Türkei, USA,
Italien, Slowenien
Albaner 82,6 %, Griechen 0,9 %, andere 1 % (darunter Walachen, Roma, Mazedonier, Montenegriner,
Ägypter), unbekannt 15,5 % (Schätzungen für 2011)
Albanisch 98,8 %, Griechisch 0,5 %, andere 0,6 % (darunter
Mazedonisch, Romani, Walachisch, Türkisch, Italienisch,
Serbokroatisch), unbekannt 0,1 % (Schätzungen für 2011)
Muslime 56,7 %, Katholiken 10 %, Orthodoxe 6,8 %,
Atheisten 2,5 %, Bektaschi 2,1 %, andere 5,7 %, unbekannt 16,2 % (Schätzungen für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 34,31 Mrd. / $ 11.929

BIP-Wachstumsrate (%)

3,6

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

1,3

Arbeitslosigkeit (%)

16,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

36,9

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

7,05/10 (Rang 34 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,61/10 (Rang 34 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

68/100
39/100 (Rang 83 von 176 Ländern)
30,09/100 (Rang 76 von 180 Ländern)

Bosnien und Herzegowina
Hauptstadt

Sarajevo

Demografie
Bevölkerung

3,86 Millionen

Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

–0,2

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,4

Medianalter

42,1

Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Kroatien, Serbien, Deutschland, Österreich, USA,
Slowenien, Schweden, Schweiz, Australien, Kanada
Kroatien, Serbien, Montenegro, Slowakei,
Mazedonien, Slowenien, Deutschland,
Rumänien, Österreich, Russland
Bosnier 50,1 %, Serben 30,8 %, Kroaten 15,4 %,
andere 2,7 % (Schätzungen für 2013)
Bosnisch (Amtssprache) 52,9 %, Serbisch (Amtssprache) 30,8 %, Kroatisch (Amtssprache) 14,6 %,
andere/unbekannt 1,8 % (Schätzungen für 2013)
Muslime 50,7 %, Orthodoxe 30,7 %, Katholiken
15,2 %, Atheisten 0,8 %, Agnostiker 0,3 %, andere/
unbekannt 2,3 % (Schätzungen für 2013)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 42,46 Mrd. / $ 12.075
2,5

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–1,3

Arbeitslosigkeit (%)

25,8

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

67,6

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

6,10 (Rang 57 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,46 (Rang 36 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

55/100
39/100 (Rang 83 von 176 Ländern)
27,83/100 (Rang 65 von 180 Ländern)

Der Westbalkan
Dane Taleski

In Decken und Winterkleidung gehüllte Geflüchtete, die versuchen, sich angesichts
frostiger Temperaturen von –19° C warm zu halten, während sie nahe des Dorfes
Miratovac in Serbien die Grenze zwischen Mazedonien und Serbien überqueren.
© UNHCR | Igor Pavicevic

Während der jüngsten Migrationskrise haben die Westbalkanstaaten
in zweifacher Hinsicht eine Rolle gespielt. Auf der einen Seite liegen
diese Länder entlang der Westbalkanroute, der Hauptroute für Ge
flüchtete auf dem Weg in Richtung Zentral- und Westeuropa. Zu
diesen Ländern gehören neben Mazedonien und Serbien auch die
EU-Mitglieder Kroatien, Slowenien, Ungarn und Österreich. Insbe
sondere Mazedonien und Serbien waren für die EU von zentraler
Bedeutung, um die Durchreise von Geflüchteten zu managen. Im
Gegensatz zu den anderen Staaten entlang der Westbalkanroute
mussten sie allerdings ohne die Instrumente der EU auskommen
und sich auf eigene Ressourcen verlassen, wenngleich ein geringes
Maß an bilateraler Unterstützung gewährt wurde. Auf der anderen
Seite zog es Menschen aus den Westbalkanstaaten aufgrund wirt
schaftlicher Motive ebenfalls in die EU. So zählten im Jahr 2015 Men
schen aus dem Kosovo zu den zahlenmäßig größten Gruppen an Asyl
bewerbern in Deutschland. Nur Geflüchtete aus Syrien und dem Irak
stellten mehr Anträge.
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In diesem Kapitel werden beide Aspekte berücksichtigt. Zunächst
werden die Westbalkanstaaten als Durchreisestaaten betrachtet, dann
der Fokus auf ihre Rolle als Herkunftsländer gelenkt und schließlich
mögliche Zukunftsszenarien und Lösungsansätze diskutiert.

Die Westbalkanstaaten als Transitländer
Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex wur
den die ersten irregulären Grenzübertritte bereits 2012 verzeichnet.
2013 kamen etwa 20.000 Menschen über die ungarische Grenze.
Nahezu alle bewarben sich im Anschluss um Asyl. Daraufhin
verschärfte Ungarn seine Migrations- und Asylgesetzgebung. Der
sprunghafte Anstieg des Zustroms über die Westbalkanroute setzte
allerdings erst 2015 ein. Zwischen Januar und Februar 2015 kamen
zunächst fast ausschließlich Menschen aus dem Kosovo. Ab März
2015 nahm der Anteil von Migranten aus dem Nahen Osten drama
tisch zu. Dieser Trend kam erst zum Erliegen, als im März 2016 die
Westbalkanroute geschlossen wurde.
Der Anstieg dieser Fluchtbewegungen im Jahr 2015 lässt sich auf
Politikfehler innerhalb der EU zurückführen. Sie war nicht in der
Lage, den Zustrom von Geflüchteten und Asylbewerbern in den
Schengen-Raum, primär nach Griechenland, im Einklang mit den so
genannten Dublin-Regeln zu bewältigen. In der Folge verließen
Migranten Griechenland in Richtung Mazedonien und Serbien, zwei
Staaten außerhalb Schengens und der EU, um danach in Kroatien und
Slowenien erneut die EU bzw. den Schengen-Raum zu betreten. Etwa
80 Prozent der Geflüchteten aus Nahost nahmen diese sogenannte
Westbalkanroute, um das überforderte Griechenland zu verlassen.
Die Westbalkanroute hatte zwei Ausläufer. Zunächst gelangten
Menschen über Ungarn in die EU. Doch nachdem das Land seine
Grenzen geschlossen hatte, verlagerte sich die Route in Richtung
Kroatien und Slowenien. Schätzungsweise fast 750.000 irreguläre
Grenzübertritte hat Frontex im Jahr 2015 in der Region registriert –
ein 16-facher Anstieg gegenüber 2014.
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Kroatien
Hauptstadt

Zagreb

Demografie
Bevölkerung

4,29 Millionen

Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

–0,5

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–1,7

Medianalter
Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

Sprachen

Religionen und Konfessionen
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Serbien, Deutschland, Australien, Slowenien, Kanada,
USA, Österreich, Italien, Schweiz, Albanien
Bosnien und Herzegowina, Serbien, Slowenien,
Montenegro, Mazedonien, Deutschland, Italien,
Ungarn, Österreich, USA
Kroaten 90,4 %, Serben 4,4 %, andere 4,4 % (darunter
Bosnier, Ungarn, Slowenen, Tschechen und Roma),
unbekannt 0,8 % (Schätzungen für 2011)
Kroatisch (Amtssprache) 95,6 %, Serbisch 1,2 %,
andere 3 % (darunter Ungarisch, Tschechisch,
Slowakisch, Albanisch) (Schätzungen für 2011)
Katholiken 86,3 %, Orthodoxe 4,4 %, Muslime 1,5 %,
andere/unbekannt 4 %, nicht religiös/Atheisten 3,8 %
(Schätzungen für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 98,41 Mrd. / $ 23.422
3,7

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–1,1

Arbeitslosigkeit (%)

13,5

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

31,8

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

8,35/10 (Rang 14 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

7,79/10 (Rang 18 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

87/100
49/100 (Rang 55 von 176 Ländern)
29,59/100 (Rang 74 von 180 Ländern)

Geflüchtete, die zu spät kamen, um nach der Einführung neuer Restriktionen
durch die ungarische Regierung die Grenze noch zu überqueren. Ein syrisches
Mädchen und ihre Familie haben gerade in Nordserbien einen Bus verlassen,
der sie bis an die ungarische Grenze brachte, wie ein handgeschriebenes
Plakat zeigt.  © UNH CR | Mark Henley

Einige EU-Politiker betrachteten die Westbalkanroute primär als
Korridor für den illegalen Zustrom von Migranten. Insbesondere Ent
scheidungsträger aus mittelosteuropäischen Staaten, vor allem die
der Višegrad-Gruppe, sprachen sich lautstark gegen die Aufnahme
von Migranten aus. Auf der anderen Seite standen Aktivisten zivilge
sellschaftlicher Organisationen, die in der Westbalkanroute einen hu
manitären Korridor sahen, der es Geflüchteten aus Konfliktregionen
erlaubte, in der EU Asyl zu beantragen.
Schließlich war es Österreich, das Anstrengungen vorantrieb, das
Grenzregime entlang der Route zu verschärfen. Mit Ausnahme Grie
chenlands trafen sich Repräsentanten aller Staaten entlang der West
balkanroute im Februar 2016 in Wien. Die ergriffenen Maßnahmen
führten tatsächlich zu einer Reduzierung des Migrationsaufkom
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mens. Im März 2016 ließen EU-Entscheidungsträger verlautbaren,
die Westbalkanroute sei geschlossen. Doch bestätigen Statistiken von
Frontex, dass auch 2016 weiterhin viele Menschen von Griechenland
über die Westbalkanroute in nördlichere EU-Staaten gelangten. An
statt der mehr als 760.000 irregulären Grenzübertritte im Jahr 2015
waren es 2016 laut Frontex etwa 130.000.
Von größerer Bedeutung ist langfristig betrachtet das unter Feder
führung Deutschlands ausgehandelte EU-Türkei-Abkommen, dass
die Zahl der Ankünfte von Migranten in Griechenland stark redu
ziert hat. Darauf deuten auch die Frontex-Statistiken hin. Zwar kamen
auch im ersten Halbjahr 2017 noch rund 12.000 Menschen über die
Westbalkanroute in die EU. Doch hierbei dürfte es sich um Men
schen handeln, die nach der Schließung der Grenzen in den Westbal
kanstaaten gestrandet waren.

Politische Maßnahmen und ihre Effekte in
und zwischen den Westbalkanstaaten

Die politischen Maßnahmen der Staaten entlang der Westbalkan
route waren reaktiv, restriktiv und größtenteils durch Sicherheitsbe
denken motiviert. Auch hatten die Staaten entlang der Route nicht die
nötigen Kapazitäten, um den riesigen Zustrom an Migranten zu be
wältigen. Anfangs wurden nur bei einem Bruchteil aller Personen
Überprüfungen durchgeführt und Fingerabdrücke genommen. Dies
lag nicht zuletzt daran, dass die Westbalkanstaaten zu Beginn der
Migrationskrise einen Mangel an Kooperation und Koordination de
monstrierten. Ungelöste bilaterale Probleme und eine schleppende
Versöhnung im Nachgang der Balkankriege verursachten Spannun
gen hinsichtlich gemeinsamer Anstrengungen zur Bewältigung der
Migrationsströme.
Diese Probleme wurden im weiteren Verlauf überwunden und
Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien begannen, ihre Politi
ken mit (anderen) EU-Mitgliedstaaten abzustimmen. Als Österreich
und Deutschland ihre Einreisebestimmungen verschärften, um le
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diglich Schutzbedürftige ins Land zu lassen, zogen die Westbalkan
staaten nach. So führte Mazedonien gründliche Prüfungen der
Passdokumente, Personendurchsuchungen und Sprachtests ein. Im
November 2015 begannen Mazedonien und Serbien, nur noch Men
schen aus Afghanistan, dem Irak und Syrien ins Land zu lassen, die
ihre Herkunft mit Passdokumenten belegen konnten und Registrie
rungsnachweise der griechischen Behörden mit sich führten.
Die gestiegene Kooperation war ein Produkt gemeinsamer Beden
ken. Die größte Sorge galt einer möglichen Grenzschließung durch
Deutschland und Österreich, die zur Folge gehabt hätte, dass die
Westbalkanstaaten eine große Anzahl an Migranten langfristig hät
ten aufnehmen müssen. Nichtsdestotrotz errichteten die Staaten ent
lang der Westbalkanroute vorläufige Behausungen, wenngleich die
Kapazitäten beschränkt blieben. Keines der Länder konnte mehr als
10.000 Menschen eine vorübergehende Unterkunft bieten.
Die Staaten entlang der Westbalkanroute hatten ohnehin nicht die
Absicht, die Kapazitäten aufzubauen, um Migranten eine Heimat zu
bieten und sie zu integrieren. Vielmehr winkten sie die Menschen
durch, wobei Mazedonien und Serbien sogar Bus- und Zugtransporte
von einer Grenze zur nächsten organisierten.
Die Politikansätze der einzelnen Länder wurden größtenteils
durch ihre innenpolitische Position bestimmt. In Mazedonien, wo
eine zunehmend autokratische Regierung sich mit Vorwürfen kon
frontiert sieht, den Rechtsstaat zu missachten und Korruption zu bil
ligen, wurden die Geflüchteten als Ablenkungsmanöver betrachtet
und genutzt, um von der EU Unterstützung einzufordern. Mehrmals
setzten mazedonische Beamte unverhältnismäßige Gewalt ein, um
Migranten an der Überquerung der Grenze zu hindern. Serbien, ein
Land, das mit der EU über einen Beitritt verhandeln will, demonst
rierte Mitgefühl und Solidarität mit den Geflüchteten. Dies galt in ge
ringerem Maße auch für Kroatien. Dort fiel die Migrationskrise aller
dings in die Zeit der Parlamentswahlen und vertiefte die politische
Spaltung zwischen den rivalisierenden Parteien.
Die Medien in Kroatien und Serbien konzentrierten sich auf hu
manitäre Probleme, drückten Mitgefühl aus und zogen Parallelen zu
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Hauptstadt

(Ehem. jugoslawische Republik) Mazedonien
Skopje

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

2,1 Millionen
0,2

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,5

Medianalter

37,9

Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

Sprachen

Religionen und Konfessionen

Deutschland, USA, Türkei, Italien, Schweiz, Australien,
Serbien, Österreich, Kroatien, Slowenien
Türkei, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien und
Herzegowina, Ägypten, Kroatien, Bulgarien, Slowenien,
Griechenland
Mazedonier 64,2 %, Albaner 25,2 %, Türken 3,9 %,
Roma 2,7 %, Serben 1,8 %, andere 2,2 %
(Schätzungen für 2002)
Mazedonisch (Amtssprache) 66,5 %, Albanisch
(Amtssprache) 25,1 %, Türkisch 3,9 %, Romani 1,9 %,
Serbisch 1,2 %, andere 1,8 % (Schätzungen für 2002)
Mazedonisch-Orthodoxe 64,8 %, Muslime 33,3 %,
andere Christen 0,4 %, andere/unbekannt 1,5 %
(Schätzungen für 2002)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 34,31 Mrd. / $ 11.929

BIP-Wachstumsrate (%)

3,6

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

1,3

Arbeitslosigkeit (%)

16,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

36,9

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

7,05/10 (Rang 34 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,61/10 (Rang 34 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

68/100
39/100 (Rang 83 von 176 Ländern)
30,09/100 (Rang 76 von 180 Ländern)

den Geflüchteten aus ihren eigenen Ländern, die im Zuge der Bal
kankriege in den 1990er-Jahren geflohen waren. In Mazedonien hin
gegen verbreiteten regierungsnahe Medien Fremdenhass und Ver
achtung für die EU. In Slowenien überwogen die Stimmen der Angst,
die – begleitet von rassistischen und paranoiden Untertönen – frag
ten, was aus Slowenien werde, sollten Tausende Migranten im Land
stranden. Premierminister Miro Cerar prognostizierte gar das Ende
der EU, sollte die Bewältigung der Krise fehlschlagen.
Gleichzeitig machte sich eine große Bandbreite an zivilgesell
schaftlichen Organisationen und Helfern daran, die humanitären Be
dürfnisse der Migranten zu erfüllen. In Mazedonien trafen erste Hel
fer bereits im Jahr 2014 ein, noch bevor der Staat überhaupt auf die
sich anbahnende Krise reagiert hatte. In Serbien stellten Freiwillige
Nahrung und Kleidung bereit, ebenso in Kroatien.

Maßnahmen der EU-Institutionen

Ende Oktober 2015 hielt der Präsident der Europäischen Kommis
sion, Jean-Claude Juncker, ein Treffen der Staats- und Regierungs
chefs der Westbalkanstaaten und einiger von der Migrationskrise be
troffener EU-Mitgliedstaaten ab. Die Parteien einigten sich auf eine
gemeinsame Erklärung, die besser als 17-Punkte-Plan bekannt ist.
Im Kern vereinbarte man, die Unterbringung der Geflüchteten zu ver
bessern, Migrationsbewegungen gemeinsam zu managen sowie den
Grenzschutz zu verstärken und Menschenschmuggel zu bekämpfen.
Darüber hinaus sollten in Griechenland und im Westbalkan
Aufnahmekapazitäten für die Unterbringung von jeweils 50.000
Menschen geschaffen werden und mit internationalen Finanzinstitu
tionen über Finanzhilfen verhandelt werden. Keines der beiden letzt
genannten Ziele wurde umgesetzt. Fortschritte wurden hingegen
bei der Schaffung gemeinsamer Registrierungsstandards gemacht,
wenngleich der Datenaustausch weiter Probleme bereitet.
Insgesamt blieb der Aktionsplan hinter seinen Erwartungen zu
rück, insbesondere weil der EU die nötigen Instrumente und Mittel
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fehlten, um seine Umsetzung zu garantieren. So können beispiels
weise Frontex-Beamte nicht in Staaten eingesetzt werden, die nicht
zur EU gehören, darunter Mazedonien und Serbien. Positiv ist hinge
gen anzumerken, dass die EU ebendiese Nicht-Mitgliedstaaten in
einen Lösungsansatz mit einband und auch dazu beitrug, das gegen
seitige Vertrauen unter den Westbalkanstaaten zu verbessern.

Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten

Die Maßnahmen einzelner EU-Mitgliedstaaten und Staatengruppen
innerhalb der EU hinsichtlich der Westbalkanroute lassen sich grob
in zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie enthält Maßnah
men, die darauf abzielten, die Migrationsströme in geordnete Bahnen
zu lenken, und führte – ob vorsätzlich oder nicht – dazu, dass die
Westbalkanstaaten ihre Politiken anpassen mussten. Ein Beispiel
sind die Entscheidungen Österreichs und Schwedens, Grenzen für
die Aufnahme von Migranten für das Jahr 2016 festzulegen. Zudem
führten die Bemühungen Österreichs, das Grenzmanagement ent
lang der Westbalkanroute zu verbessern, zur Entwicklung gemeinsa
mer Überprüfungs- und Registrierungsstandards. Der Höhepunkt
der österreichischen Initiative war das bereits erwähnte Treffen in
Wien im Februar 2016. Dort trafen sich die EU-Mitgliedstaaten Öster
reich, Kroatien und Slowenien mit den Westbalkanstaaten Albanien,
Bosnien und Herzegowina, Montenegro, dem Kosovo, Mazedonien
und Serbien. Die Länder erklärten sich anschließend dazu bereit, die
Migrationsbewegungen zu beschränken, Länder entlang der West
balkanroute zu unterstützen und für Migranten Hilfe in unmittelba
rer Nähe ihrer Herkunftsländer bereitzustellen. Die Westbalkanroute
wurde indes für geschlossen erklärt.
Die zweite Kategorie an Maßnahmen entstand als Resultat einer
Spaltung innerhalb der EU. Zwei rivalisierende Visionen für Europa
stießen aufeinander: die »Festung Europa« der Višegrad-Gruppe und
die Vision eines »vielfältigen und toleranten Europa«, wie sie durch
Kanzlerin Angela Merkel und den damaligen Parteichef der nieder
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ländischen Partei der Arbeit, Diederik Samsom, vertreten wurde. In
der Praxis bedeutete der Merkel-Samsom-Plan im Rahmen des EUTürkei-Abkommens vor allem eine Verlagerung der Migrationsrou
ten, sodass der Westbalkan nicht länger in der gleichen Intensität be
troffen ist. Die Versprechen der Višegrad-Staaten waren wesentlich
unmittelbarerer Natur. Ungarn stellte Stacheldraht und andere Mate
rialien zur Errichtung eines Grenzzauns zwischen Mazedonien und
Griechenland bereit. Zusammen mit anderen Staaten der Gruppe
wurde Mazedonien auch personelle Unterstützung gewährt.
In beiden Fällen hat die Krise dazu beigetragen, dass unter Ent
scheidungsträgern der EU inzwischen ein größeres Bewusstsein für
die Bedeutung der Westbalkanstaaten in Migrationsfragen besteht.
Anstrengungen zur besseren Koordinierung dürften daher weiter zu
nehmen und in Zukunft könnten weitere Beratungs- und Planungs
initiativen entstehen. Aktuell scheinen allerdings bilaterale Koope
ration und Unterstützung robuster und effizienter zu sein als auf
EU-Ebene.

Die Westbalkanstaaten als Herkunftsländer wirtschaftlich
motivierter Migranten
Alle Westbalkanstaaten sind auch Herkunftsländer für Migranten,
die aus wirtschaftlichen Gründen in einem EU-Land leben wollen.
Doch die Migrationsmuster unterscheiden sich von Land zu Land. So
zeigen beispielsweise Daten des UNHCR, dass die Zahl der Migran
ten aus Albanien zwischen 2011 und 2014 stieg, während Ankünfte
aus Mazedonien konstant blieben. Zusätzlich stieg im Jahr 2014 die
Zahl der Asylbewerber aus Serbien schlagartig an. In Deutschland
gehörten Menschen aus Serbien zur zweitgrößten Gruppe der Asylbe
werber, während die übrigen Westbalkanstaaten die Ränge fünf bis
acht belegten.
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Push- und Pull-Faktoren der wirtschaftlich motivierten Migration
Die Einwohner der Westbalkanstaaten sind gewillt, ihre Heimat zu
verlassen, weil ihre Heimatländer ihnen nicht die nötigen Lebens
chancen eröffnen. Auf der einen Seite ist die Aufnahmebereitschaft
der EU seit der Wirtschafts- und Finanzkrise verhalten. Dies bedeutet
im Umkehrschluss, dass der Einfluss der EU, demokratische Refor
men zu verlangen und im Gegenzug die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung durch Anreize zu fördern, geschwächt ist. Auf der ande
ren Seite verbessert sich die Lage in den Ländern selbst ebenso wenig.
Das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen ist gering, insbe
sondere mit Blick auf die vom Volk gewählten Organe und Parteien.
Die Demokratiequalität in den Ländern stagniert oder sinkt. So
klassifiziert der Bertelsmann Transformationsindex 2018 die West
balkanstaaten außerhalb der EU als defekte Demokratien und führt

Schlafende Babys im Auffanglager Vinojug in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.  © UNH CR | Mark Henley
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den Aufstieg von Populisten, die Oligarchisierung der Politik und
den abnehmenden Konsens über den Wunsch nach Demokratie als
Gründe an.
Die Bürger der Westbalkanstaaten sind Zeugen zügellosen Macht
missbrauchs geworden. Die Eliten der Länder legen hinsichtlich der
Demokratie in ihren Ländern Lippenbekenntnisse ab, während sie
tatsächlich autokratische Tendenzen aufweisen. Vetternwirtschaft
und Korruption schwächen die wirtschaftliche Entwicklung. Zusätz
lich sieht sich jedes Land mit politischen Themen konfrontiert, die
den Fortschritt verhindern. So versucht der Kosovo nach wie vor, um
fassende Anerkennung für die eigene Unabhängigkeit zu erlangen,
Mazedonien befindet sich in einem Namensstreit mit Griechenland,
Serbien verzettelt sich in den Verhandlungen mit dem Kosovo, Bos
nien und Herzegowina leiden unter einer fortwährenden politischen
und institutionellen Pattsituation und Montenegro sowie Albanien
sind politisch stark polarisiert.
Auch individuell mangelt es den Menschen an Chancen. Die sozioökonomischen Realitäten sind düster, die Arbeitslosenraten, insbe
sondere unter Jugendlichen, sehr hoch. Im Zuge wirtschaftlicher Re
formen wurden zudem soziale und wohlfahrtsstaatliche Leistungen
gekürzt. Die Ungleichheit in den Westbalkanstaaten wächst. So zei
gen die Gini-Koeffizienten, ein Maß für Einkommensungleichheit,
dass die Gesellschaften im Westbalkan deutlich ungleicher sind als
im Rest der EU, insbesondere in Albanien, Bosnien und Herzegowina
und Mazedonien.
Darüber hinaus überlebten die meisten Industrien im Westbalkan
die wirtschaftliche Transformation der Region nicht. Lokale kleinund mittelständische Unternehmen arbeiten in einem komplizierten
politischen und rechtlichen Umfeld, während der Großteil ausländi
scher Direktinvestitionen in den Dienstleistungssektor floss (z. B.
Telekommunikation, Bankwesen, Versicherungen).
Armut und soziale Ausgrenzung sind die hauptsächlichen PushFaktoren für wirtschaftlich motivierte Migranten aus den West
balkanstaaten. Ländliche Räume sind stark unterentwickelt, der
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur eine
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Herausforderung. Sozial ausgegrenzte und gefährdete Bewohner
werden öffentlich stigmatisiert und geächtet.
Insbesondere Roma sehen sich bei der Beschaffung von Wohnun
gen, Heizmitteln und Elektrizität mit Problemen konfrontiert. Ihre
Kinder haben keinen Zugang zu Bildung oder medizinischer Ver
sorgung, da sie Opfer von Rassismus und systematischer Diskrimi
nierung werden. Wenig überraschend gehören Roma zur Mehrheit
der wirtschaftlich motivierten Migranten aus Serbien, Albanien und
Mazedonien.
Daneben macht eine Reihe von Pull-Faktoren die EU zu einem at
traktiven Ziel für wirtschaftlich motivierte Migranten. Allen voran
gibt es dort bereits eine Diasporagemeinschaft. Eine erste Welle an
Migranten aus der Region kam in den 1960er- und 1970er-Jahren als
Gastarbeiter, während eine zweite Welle in den 1990er-Jahren als
Folge der Jugoslawienkriege in die EU floh. Schätzungen aus dem
Jahr 2013 zufolge leben etwa 2,7 Millionen Menschen aus den West
balkanstaaten legal in der EU. Die Zahl schließt dabei diejenigen aus,
die inzwischen die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes besitzen.
Die Westbalkandiaspora ist für wirtschaftlich motivierte Migra
tion aus zwei Gründen entscheidend. Erstens spielen die Rücküber
weisungen der Diaspora eine wichtige Rolle beim Ausgleich der Leis
tungsbilanzen und der sozialen Absicherung von Familien in der
Heimat. Zweitens steht die Diaspora als Symbol für Erfolg. Der Le
bensstandard der Ausgewanderten wird als hoch angesehen und die
Diasporamitglieder gelten als Beispiel für diejenigen, die noch in der
Heimat verbleiben.
Die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in der EU sind ein weiterer si
gnifikanter Pull-Faktor. Wer als Fachkraft über Fähigkeiten verfügt,
an denen es in der EU mangelt, wie z. B. Ärzte und IT-Fachleute, hat
Chancen, als Arbeitsmigrant willkommen geheißen zu werden, an
statt den Weg über die Asylbewerbung wählen zu müssen. Mit den
besseren Arbeitschancen für Fachkräfte in der EU geht ein erhebli
cher Braindrain einher. Gerade junge, talentierte Menschen verlassen
die Region.

60

In naher Zukunft werden die Regierungen der Westbalkanstaaten
keine Möglichkeit mehr haben, ihre armen und sozial ausgegrenzten
Bürger in die EU zu »exportieren«. Nicht wenige werden zurückkeh
ren müssen. Der Zustrom dieser benachteiligten Menschen zurück
in die Westbalkanstaaten wird lokale sozioökonomische Bedingungen
verschärfen und die Last auf die wohlfahrtsstaatlichen Systeme ver
stärken. Wenn die Staaten diese Entwicklung nicht auffangen, dro
hen Unmut und soziale Proteste.

Maßnahmen der Politik

Die meisten Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten gegenüber wirt
schaftlich motivierten Migranten waren restriktiver Natur. Der Höhe
punkt wurde mit Ungarns Entscheidung erreicht, einen Grenzzaun
zu errichten, der Migranten aus dem Kosovo abwehren sollte. Auch
wurden die Westbalkanstaaten 2014 und 2015 zu sicheren Herkunfts
ländern erklärt. Das verkürzte den Entscheidungsprozess für Asylbe
werbungen aus diesen Ländern und führte zu hohen Ablehnungsra
ten (nur 0,2 % der Asylbewerbungen aus dem Kosovo wurden von
Deutschland akzeptiert). Pläne zur Abschiebung der wirtschaftlich
motivierten Migranten wurden entwickelt und teils auch umgesetzt.
Die Maßnahmen in den Herkunftsländern im Westbalkan
schränkten die Chancen der Migranten in ähnlicher Weise ein. Maze
donien führte Profiling-Methoden an der Grenze ein, um potenzielle
Asylbewerber an der Ausreise zu hindern. Allerdings kippte das Ver
fassungsgericht diese Maßnahmen im weiteren Verlauf. Serbien kün
digte an, die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen derer, die sich in
Deutschland um Asyl bewerben wollen, bei einer Rückkehr in ihre
Heimat zu kürzen. Auch griffen die Westbalkanstaaten hart gegen
Schleuser durch und entwickelten Medienkampagnen zur Abschre
ckung potenzieller Asylbewerber.
Die restriktiven Politiken der EU und der Regierungen der West
balkanstaaten zeigten den erwünschten Effekt. Die Zahlen der Asyl
bewerbungen fielen über das Jahr 2015 hinweg bis Oktober 2017 kon
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tinuierlich ab. Während sich 2015 noch rund 27.000 Menschen aus
Serbien in der EU um Asyl bewarben, halbierte sich die Zahl im Jahr
2016 auf etwa 13.000. Bis Oktober 2017 verzeichnete Eurostat erneut
nur halb so viele Anträge wie im Vorjahr: ca. 6.000. Wenngleich die
Ablehnungsraten sehr hoch sind, wählten Menschen dennoch den
Weg über das Asylsystem. Dort fühlten sie sich endlich wie Men
schen behandelt. Denn während sie auf den Asylentscheid warten, er
halten sie wohlfahrtsstaatliche Leistungen und medizinische Versor
gung. Ihre Kinder können Kindergärten oder Schulen besuchen. Für
Kleidung, Essen und einen warmen Schlafplatz ist gesorgt. Kurzum:
Menschen, die nichts zu verlieren haben, werden auch weiterhin ver
suchen, wenigstens für eine gewisse Zeit einen besseren Ort zum
Leben zu finden.

Szenarios und Lösungen
Mazedonien und Serbien sind die einzigen Staaten entlang der West
balkanroute, die nicht Mitglied der EU sind. Sie haben bescheidene
Ressourcen hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Recht und Ge
setz. Weder haben sie die Kapazitäten aufgebaut, um Geflüchteten
auch langfristig eine Heimat zu bieten, noch scheinen sie überhaupt
gewillt, dies zu tun. Auch die übrigen Westbalkanstaaten, die von der
gegenwärtigen Migrationskrise nur in geringerem Maße betroffen
waren, wollen keine Geflüchteten aufnehmen oder integrieren. Tat
sächlich ist es wahrscheinlich, dass sie sogar hohe Kosten in Kauf
nehmen würden, um ein solches Szenario abzuwenden.
Vor allem Sicherheitsbedenken, angetrieben durch die Angst vor
gewaltsamem Extremismus und religiösem Fundamentalismus, er
klären den Widerwillen der Länder, eine aktivere Rolle in der Bewälti
gung der Flüchtlings- und Migrationskrise zu spielen. Dazu trugen
auch die jüngsten Terrorattacken in Europa bei. Gleichzeitig schlos
sen sich junge Männer und auch Frauen aus allen Westbalkanstaaten
dem »IS« und anderen dschihadistischen Terrororganisationen in Sy
rien und dem Irak als Kämpfer und Unterstützer an. Eine Rückkehr
62

dieser Menschen könnte die Staaten weiter destabilisieren. Auch sind
die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
in den Staaten des Westbalkans fragil, insbesondere in Bosnien und
Herzegowina, im Kosovo und in Mazedonien. Dies liegt vor allem
daran, dass sich ethnische und religiöse Konfliktlinien häufig über
lappen und verstärken. Die Vorstellung, Geflüchtete in diese Gesell
schaften zu integrieren, schürt Ängste vor einer Vertiefung politi
scher, sozialer und religiöser Spannungen.
Zudem fehlen den Westbalkanstaaten die Kapazitäten für die Inte
gration von Geflüchteten. Die Tatsache, dass große Teile ihrer eige
nen Bevölkerung auf der Suche nach einem besseren Leben das Land
verlassen, zeigt bereits, dass Geflüchtete kaum Chancen hätten. Diese
Problematik wird sich noch verschärfen, wenn zunehmend abge
lehnte Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten in ihre Heimat
zurückkehren. Insbesondere in Serbien und im Kosovo werden die
so
zialen Spannungen durch Rückkehrer verstärkt werden. Viele
Menschen aus dem Kosovo haben ihr Eigentum verkauft, bevor sie
das Land verließen. Bei einer Rückkehr stehen sie ohne Hab und Gut
da, die Jobchancen sind gering. Auch Serbien hat zu wenige Arbeits
plätze, um Rückkehrer aufzufangen, und die Wachstumsaussichten
im Land sind schwach.
Beide Problematiken, die geringen Integrationschancen für
Migranten ebenso wie für Rückkehrer, lassen sich auf gemeinsame
Grundursachen zurückführen – defekte demokratische Systeme,
Korruption, geringe und ungleiche sozioökonomische Entwicklung.
Für diese Herausforderungen gibt es keine rasche Lösung. Eine so
fortige EU-Mitgliedschaft würde die Probleme nicht beheben, wenn
gleich der Beitrittsprozess wichtige Instrumente bereithält, um die
demokratische Transformation voranzutreiben. Gemeinsame Politi
ken der EU und ihrer Mitgliedstaaten wären hierzu erforderlich.
Aktuell aber scheinen einige EU-Mitgliedstaaten Stabilität gegenüber einer weitergehenden Demokratisierung Vorrang zu geben.
Doch es gibt einen Weg, die Koordination zwischen der EU und
den Westbalkanstaaten zu stärken und die Regierungsführung und
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Kosovo
Hauptstadt

Priština

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

1,9 Millionen
0,8

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

k.  A.

Medianalter

29,1

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Deutschland, Schweiz, Italien, Slowenien,
Österreich, USA, Frankreich, Schweden,
Großbritannien, Belgien
k.  A.
Albaner 92,9 %, Bosnier 1,6 %, Serben 1,5 %,
Türken 1,1 %, Aschkali 0,9 %, Ägypter 0,7 %,
Gorani 0,6 %, Roma 0,5 %, andere/unbekannt 0,2 %
(Schätzungen für 2011)
Albanisch (Amtssprache) 94,5 %, Bosnisch 1,7 %,
Serbisch (Amtssprache) 1,6 %, Türkisch 1,1 %, andere/
unbekannt 1 % (Schätzungen für 2011)
Muslime 95,6 %, Katholiken 2,2 %, Orthodoxe 1,5 %,
andere/unbekannt 0,7 % (Schätzungen für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 18,28 Mrd. / $ 10.066

BIP-Wachstumsrate (%)

2,6

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

0,3

Arbeitslosigkeit (%)

33

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

57,7 (2015)

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

6,45/10 (Rang 45 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

5,96/10 (Rang 53 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

52/100
36/100 (Rang 95 von 176 Ländern)
30,45/100 (Rang 82 von 180 Ländern)

Lebensqualität in der Region zu verbessern. Das letzte Kapitel dieses
Beitrags geht auf diese Thematik näher ein.

Szenarien für die Westbalkanroute

Sollte die Westbalkanroute weiterhin geschlossen bleiben, müssen
die Westbalkanstaaten die in ihren Ländern gestrandeten Geflüchte
ten integrieren. Nicht nur der politische Wille für entsprechende
Maßnahmen ist gering, auch bieten bestehende Gesetzesrahmen
wenig Orientierung und Instrumente; Politiken und Kapazitäten für
eine Integration dieser Menschen sind unterentwickelt. Wie oben er
wähnt, könnte auch das Thema »Religion« erneut in den Mittelpunkt
gerückt und sich überlappende religiöse und ethnische Konfliktli
nien verschärft werden. Nationalistische und ausländerfeindliche Re
aktionen rechtsgerichteter Gruppen könnten eine Folge sein. Selbst
muslimische Gemeinden könnten der Integration mehrheitlich mus
limischer Geflüchteter skeptisch gegenüberstehen, da sie teils ande
ren Interpretationen und Praktiken folgen.
Sollten Regierungen keine Integrationspolitiken und -kapazitäten
entwickeln, könnten gestrandete Geflüchtete auf unbestimmte Zeit
in den Camps bleiben. Unter harten Winterbedingungen müssten sie
unter grundlegenden humanitären Standards leben. Ihr Zugang zu
medizinischer Versorgung wäre stark beschränkt und Bildungschan
cen sogar noch geringer. Resultat einer solchen humanitären Krise
wären Frustration und Desillusionierung – ein Nährboden für das
Geschäft der Menschenschmuggler und gewaltsamen Extremismus.
Sollte der Druck auf die Westbalkanroute erneut steigen, wären
Mazedonien und Serbien der größten Last ausgesetzt, sofern die
Route sich nicht verändert. Während eine geringe Chance bestünde,
dass ein neuer Zweig der Route über Albanien nach Italien führt,
wären größere Menschengruppen nicht in der Lage, Bosnien und
Herzegowina, den Kosovo oder Montenegro zu durchqueren. Das ge
birgige Terrain und die unterentwickelten Transportwege machen
dieses Szenario unwahrscheinlich.
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Auch sollte hervorgehoben werden, dass Serbien und Mazedonien
– die Hauptländer der Westbalkanroute – sich mit internen politi
schen Problemen konfrontiert sehen. Die zunehmend autokratischen
Regime könnten eine neue Flüchtlingswelle zum Anlass nehmen, ab
weichende Meinungen zu unterdrücken bzw. zivilgesellschaftliche
Akteure dazu zu drängen, Forderungen nach Demokratisierung hint
anzustellen. Die EU sähe sich mit der Frage konfrontiert, entweder
Sicherheit oder Demokratie zu priorisieren. Dieses offensichtliche Di
lemma wurde in der Vergangenheit bereits von serbischen und maze
donischen Staats- und Regierungschefs genutzt, um Kritik an ihrem
Demokratieverständnis zuvorzukommen.
Immerhin hätten die Westbalkanstaaten durch die letzte Flücht
lingswelle einiges gelernt: Registrierungs- und Überprüfungspro
zeduren wären funktionsfähig, bilaterale Unterstützung anderer eu
ropäischer Staaten würde womöglich schneller angefordert und bereitgestellt werden.
Sollte einerseits die Route geschlossen bleiben, benötigten die
Westbalkanstaaten Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung von
Asyl- und Integrationspolitiken und entsprechenden Instrumenten.
Die EU könnte hier eine Schlüsselrolle spielen, indem sie technische
Unterstützung bietet und finanzielle wie materielle Hilfen bereit
stellt. Die Eile und Größenordnung der Problematik könnte aller
dings den Rahmen des bisherigen Programms für EU-Anwärter, das
Instrument für Heranführungshilfe, sprengen.
Wäre andererseits die Westbalkanroute in Zukunft wieder geöff
net, brauchten die Staaten entlang der Route sogar noch mehr Res
sourcen und Unterstützung sowie regionale Initiativen und Koopera
tionen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. Vor diesem Hintergrund
brauchte es eine gemeinsame EU-Politik, denn bestehende Divergen
zen und rivalisierende Visionen für Europa beeinträchtigen auch die
Westbalkanstaaten. Dabei sollte auch erwogen werden, bestimmte
EU-Instrumente für diese Staaten zu öffnen, allen voran die Bereit
stellung von Frontex-Beamten.
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Szenarios für wirtschaftlich motivierte Migration
Ein potenzielles, wenn auch vergleichsweise unwahrscheinliches
Szenario ist die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen
Bedingungen in den Westbalkanstaaten in naher Zukunft. Sollte die
Demokratiequalität steigen, faires Wirtschaftswachstum generiert
und eine veritable Aussicht auf einen Beitritt zur EU geschaffen wer
den, könnten Menschen weniger geneigt sein, aus wirtschaftlichen
Gründen auszuwandern. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die poli
tische Lage und die Wirtschaft weiter stagnieren oder sich gar ver
schlimmern. Dann wären Menschen weiterhin geneigt, die West
balkanstaaten zu verlassen. Die Zahl der Migranten könnte sogar
steigen.
Dieses Szenario abzuwenden und die Situation in den Westbal
kanstaaten zu verbessern, ist primär eine Aufgabe für die gewählten
Regierungen dieser Länder. Wiederholt haben diese Regierungen er
klärt, sie würden die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen verbessern,
Arbeitschancen im öffentlichen Sektor für sozial gefährdete Bürger
und ausgegrenzte Gruppen vergrößern und öffentliche Dienstleis
tungen sowie die Infrastruktur in ländlichen Regionen ausbauen.
Doch zumeist handelte es sich bei diesen Erklärungen um nicht ein
gelöste Wahlversprechen oder Lippenbekenntnisse in Richtung EU.
Damit besteht ein akutes Risiko, dass die Zahl irregulärer Migranten
aus den Westbalkanstaaten wieder zunimmt.
Aus diesen Gründen wäre es empfehlenswert, dass die Westbal
kanstaaten den sozialen Zusammenhalt in ihren Ländern stärken.
Wenn auch die Staatsschulden und -defizite eine Herausforderung
darstellen, gewährt die aktuelle Situation durchaus Spielraum. Eine
Möglichkeit bestünde darin, verschwenderische Staatsausgaben zu
rückzufahren. Auch sollte das öffentliche Auftragswesen einer größe
ren Kontrolle unterliegen. Hierzu müssten die Anstrengungen zur
Bekämpfung von Korruption und politischer Kriminalität verdoppelt
werden. Der Berlin-Prozess, eine diplomatische Initiative zur Heran
führung der Westbalkanstaaten an die EU, sollte Investitionen in den
Energiesektor und die Infrastruktur begünstigen. Öffentlich-private
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Partnerschaften würden den Regierungen erlauben, kapitalintensive
Auslagen zu verringern. Diese Mittel sollten zur Reintegration wirt
schaftlich motivierter Migranten genutzt werden und in die Moder
nisierung des ländlichen Raums fließen. Denn gerade hier leben die
sozial marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die am häufigsten
im Ausland Asyl beantragen. Ihre Lebensbedingungen müssen ver
bessert werden.
Um Wachstum und Entwicklung zu generieren, sollten die Regie
rungen auf Programme setzen, die Selbstständige sowie klein- und
mittelständische Unternehmen unterstützen. Auch sollten Instru
mente wie Mikrokredite und landwirtschaftliche Kooperativen in Be
tracht gezogen werden. Darüber hinaus wäre die Einführung neuer
und die Verbesserung bestehender Ausbildungsprogramme hilfreich.
Gemeinsam mit der EU sollten die Westbalkanstaaten daran ar
beiten, legale Migrationskanäle zu schaffen. Praktikumsprogramme
in der EU, die jungen Menschen aus der Region Fähigkeiten vermit
teln, könnten dabei helfen, die Volkswirtschaften in der Region wie
derzubeleben. Für die EU böten wirtschaftlich motivierte Migranten
aus dem Westbalkan eine Möglichkeit, Arbeitskräftemangel in den
eigenen Ländern zu überwinden. Dazu müssten flächendeckend Ar
beitsvisa eingeführt werden und der europäische Arbeitsmarkt stär
ker integriert werden.
Nach dem Brexit-Votum ist es fraglich, ob die EU in nächster Zeit
die Energie findet, um die Kooperation mit den Westbalkanstaaten zu
vertiefen. Doch die jüngste Erfahrung mit der doppelten Migrati
onskrise in dieser Region könnte die nötigen Anreize schaffen. Eine
Option für die EU wäre es, eine sektorbasierte Integration mit den
Westbalkanstaaten zu erstreben. So hat die Europäische Kommission
das Credo »Grundlagen zuerst« ausgegeben, indem beispielsweise
Beitrittsverhandlungen hinsichtlich der Kapitel 23 (Justizwesen und
grundlegende Rechte) und Kapitel 24 (Justizwesen, Freiheit und Si
cherheit) vorgezogen wurden. Der Berlin-Prozess hat zudem eine
Konnektivitätsagenda ins Leben gerufen, die auf den Aufbau regiona
ler Netzwerke abzielt. Damit diese Anstrengungen weitergeführt und
unterstützt werden, sollte die EU auch die Kapitel 14 (Transportpoli
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tik) und 15 (Energie) der Beitrittsverhandlungen mit allen Westbal
kanstaaten öffnen. Darüber hinaus könnte die EU den Westbalkan
staaten Zugang zu EU-Strukturfonds gewähren, sofern die Länder
größere Anstrengungen unternehmen, den sozialen Zusammenhalt
in ihren Gesellschaften zu stärken.
Eine solche Politik könnte die funktionale Integration der West
balkanstaaten mit der EU vertiefen. Die Länder würden an Schlüssel
programmen der EU teilnehmen, die zur Stabilität der EU und der
Region beitragen, und sie würden EU-Instrumente nutzen, die wirt
schaftliche Beziehungen und Wachstum stärken könnten. Solch eine
Entwicklung wäre ein starkes Signal an die Bürger dieser Länder und
könnte ihnen eine klare Perspektive auf eine Zukunft in der EU auf
zeigen. Sollten die tiefgreifenden Probleme hingegen nicht gelöst
werden und die Kooperation zwischen den Westbalkanstaaten und
der EU stagnieren, wären beide Partner für eine neue Migrationskrise
schlecht gewappnet und es müsste mit einer zunehmenden Zahl an
wirtschaftlich motivierten Migranten aus den Westbalkanstaaten ge
rechnet werden.

Dane Taleski ist seit Oktober 2016 beigeordneter Professor an der South
East European University in Tetovo/Skopje. Zuvor war er Gaststipendiat
am Zentrum für Südosteuropa-Studien der Universität Graz, Österreich,
und Stipendiat am Center for Advanced Studies of Southeastern Europe
(Zentrum für fortgeschrittene Südosteuropa-Studien, Anm. d. Red.) an
der Universität Rijeka, Kroatien.
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Montenegro
Hauptstadt

Podgorica

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

0,64 Millionen
–0,3
–1 (2015)
40,7
Serbien, Türkei, Kroatien, Deutschland, USA,
Österreich, Luxemburg, Mazedonien, Albanien, Italien
Albanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina,
Kroatien, Mazedonien, Slowenien, Ungarn, Russland,
Ägypten, Griechenland
Montenegriner 45 %, Serben 28,7 %, Bosnier 8,7 %,
Albaner 4,9 %, Roma 1 %, Kroaten 1 %, andere/
unbekannt 10,7 % (Schätzungen für 2011)

Sprachen

Serbisch 42,9 %, Montenegrinisch (Amtssprache) 37 %,
Bosnisch 5,3 %, Albanisch 5,3 %, Serbokroatisch 2 %,
andere/unbekannt 7,5 % (Schätzungen für 2011)

Religionen und Konfessionen

Orthodoxe 72,1 %, Muslime 19,1 %, Katholiken 3,4 %,
Atheisten 1,2 %, andere/unbekannt 3,1 % (Schätzungen
für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 10,50 Mrd. / $ 16.854
2,4

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–0,3

Arbeitslosigkeit (%)

17,5

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

37,5

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

7,55/10 (Rang 26 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

7,14/10 (Rang 23 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

69/100
45/100 (Rang 64 von 176 Ländern)
33,65/100 (Rang 106 von 180 Ländern)

Serbien
Hauptstadt

Belgrad

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter

7,11 Millionen
–0,5
0
42,6

Top-Zielländer (2013)

Deutschland, Österreich, Schweiz, Kroatien, USA,
Türkei, Frankreich, Italien, Niederlande, Australien

Top-Herkunftsländer (2013)

Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro,
Mazedonien, Deutschland, Slowenien, Rumänien,
Österreich, Frankreich, Russland

Ethnische Gruppierungen

Serben 83,3 %, Ungarn 3,5 %, Roma 2,1 %,
Bosnier 2 %, andere/unbekannt 9,1 %
(Schätzungen für 2011)

Sprachen

Serbisch (Amtssprache) 88,1 %, Ungarisch 3,4 %,
Bosnisch 1,9 %, Romani 1,4 %, andere/unbekannt
5,4 % (Schätzungen für 2011)

Religionen und Konfessionen

Serbisch-Orthodoxe (84,6 %), Katholiken 5 %,
Muslime 3,1 %, Protestanten 1 %, Atheisten 1,1 %,
andere/unbekannt 5,3 % (Schätzungen für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 102,42 Mrd. / $ 14.512

BIP-Wachstumsrate (%)

3,3

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

1,1

Arbeitslosigkeit (%)

16,5

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

40,1

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

7,70/10 (Rang 22 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

7,11/10 (Rang 25 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

76/100
42/100 (Rang 72 von 176 Ländern)
28,05/100 (Rang 66 von 180 Ländern)

PORTRAITS

Der Polizeikommandant
Zoran Markovic´. 
© UNHCR | Mark Henley

»Wenn dir so etwas passiert,
vergisst du das nicht mehr. «

Der kroatische Landwirt
Miodrag Hillic´.
© UNHCR | Mark Henley

Die Leiterin des Roten
Kreuzes Zorica Grgic´.
© UNHCR | Mark Henley
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Früher Flüchtling, heute Helfer
Céline Schmitt, 30. November 2015

Ein Polizist, ein Landwirt und eine Lehrerin, die selbst
einmal vor dem Krieg auf dem Balkan geflohen sind,
gehören zu denen, die heute den nach Kroatien kommenden Geflüchteten und Migranten helfen.
Es wird dunkel in Opatovac, dem ersten kroatischen Dorf gleich hinter
dem Grenzübergang zwischen Kroatien und Serbien. Müdigkeit liegt in
den Augen der Aktiven der Hilfsorganisationen, der Freiwilligen und Polizisten. Einige waren selber vor 24 Jahren Geflüchtete. Damals tobte der
Krieg auf dem Balkan. In Kroatien erinnern sie sich noch an die Hilfe, die sie
vom UNHCR auf der Suche nach Sicherheit bekamen. Viele von ihnen machen Überstunden, arbeiten manchmal 16 Stunden nonstop, um den Tausenden von Geflüchteten und Migranten beizustehen. Die Kollegen der
Nachtschicht werden bald kommen und sie ablösen, sodass sie sich etwas
Ruhe gönnen können. Aber Empathie und Solidarität sind stärker als die
Erschöpfung.
Dies sind die Geschichten von vieren unter ihnen – ein Polizist, die
Leiterin des örtlichen Roten Kreuzes, ein Landwirt und eine Deutschlehrerin. Sie alle wissen genau, was ihre Hilfe für die heutigen Geflüchteten
bedeutet.

Zoran Marković | Polizeikommandant
Der Polizist Zoran Marković, 45, ist seit dem ersten Tag der Flüchtlingskrise mit seinem Team an der Grenze. Er arbeitet in 16-Stunden-Schichten,
sieben Tage die Woche. Er war ein junger Mann, als der Krieg in Kroatien
begann.
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»Vor 24 Jahren wurde mein Dorf besetzt und meine Eltern mussten
innerhalb weniger Stunden fliehen«, erzählt er mir bei unserem Treffen im
Transitzentrum in Opatovac. »Wenn dir so etwas passiert, vergisst du das
nicht mehr. Das bleibt stecken, tief in deinem Gedächtnis. Die Leute standen damals genauso Schlange wie heute. Die Welt schaute damals genauso
zu wie heute.«
Zoran und sein Team arbeiten unermüdlich, um sicherzustellen, dass
die Geflüchteten in Bussen, die die kroatische Regierung zur Verfügung
stellt, sicher im Aufnahmelager ankommen.
»Ich spüre, dass ich hier bin, um diesen Menschen, die heute fliehen, zu
helfen«, fährt er fort. »Sie alle haben dasselbe Problem, egal, ob sie aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan kommen. Heute leben die Serben und Kroaten wieder zusammen, wie vor dem Krieg. Ich wünsche mir, dass den Menschen, die heute fliehen, dasselbe passiert.«
Noch heute, nach 24 Jahren, sind Zorans Erinnerungen an die Vertreibung seiner eigenen Familie frisch und als Ehemann und Vater ist er umso
entschlossener, die Männer, Frauen und Kinder herzlich willkommen zu
heißen.
»Die Leute haben meinen Eltern geholfen. Sie haben ihr Essen mit
ihnen geteilt und sie haben alle Spenden, die sie bekommen haben, unter
einander geteilt. Das verstehe ich unter Solidarität. Heute sind wir an der
Reihe, sie zu zeigen.« n

Miodrag Hillić | Landwirt
Als Miodrag Hillić, 34, die in Kroatien ankommenden Geflüchteten zum
ersten Mal sah, erinnerte er sich sofort an den Moment, als ein Konflikt
ihn von zu Hause vertrieben hatte. Das war 1991 und er war gerade zehn
Jahre alt.
»1991, nach dem Ende des Schuljahres, schickten meine Eltern mich zusammen mit meiner Schwester nach Volvodine in Serbien«, erinnert er
sich. »Wir blieben dort bis Dezember, als die Situation nicht mehr ganz so
unberechenbar war. Es gab weniger Schießereien, aber wir hatten Probleme, weil meine Mutter Kroatin ist. Als der Krieg zu Ende war, hatten wir
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Probleme, weil mein Vater Serbe ist. Wenn ich die Flüchtlinge heute sehe,
kommen die Bilder von damals zurück.«
Als ehemaliger Flüchtling war es Miodrags erster Instinkt zu helfen.
»Das war klar für mich, dass ich helfe«, erzählt er mir auf dem Bauernhof in
Tovarnik, auf dem er arbeitet. »Ich entschloss mich auf eigene Faust, Äpfel
zu geben. Als ich das zu Hause meiner Familie erzählte, stimmten sie alle
zu. Ich gab also 1,5 Tonnen Äpfel. Meine Ernte macht 50 Tonnen pro Jahr
aus. Ich bin so erzogen worden, dass ich anderen helfe.« Die Familie spendete auch einige der alten Kleidungsstücke der Kinder.
Miodrag lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern ein angenehmes
und friedliches Leben. Er hofft, dass die Geflüchteten, die in Europa ankommen, eines Tages die gleiche Chance haben werden.
»Heute leben wir alle wieder friedlich zusammen«, sagt er. »Ich hoffe,
dass auch sie eines Tages wieder nach Hause zurückkehren können.« n

Lana Mayer | Deutschlehrerin
Lana Mayer, 35, weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, Flüchtling zu sein.
1991, da war sie 11, zwang der Krieg sie, von zu Hause zu fliehen.
»Wir flohen nach Deutschland und blieben dort sechs Jahre«, sagt sie.
»Als ich ankam, gaben die Lehrer in der Schule uns Kleidungsstücke. Andere
Kinder fragten uns wieso. Ich habe mich geschämt, weil ich gar nichts hatte.«
Jetzt, als Mutter und Deutschlehrerin, ist sie entschlossen, die Geflüchteten von heute willkommen zu heißen. Aber sie ist nicht allein. »Viele Leute
erinnern sich noch an den Krieg hier und deshalb empfinden sie mehr Empathie und wollen helfen«, sagt sie. »Die jüngere Generation kennt diese
Erfahrung nicht. Vielleicht haben sie Angst. Sie wissen nicht, worum es
geht. Aber Leute über 30 waren selber mal Flüchtling und wollen helfen.«
Sie hofft, dass die europäischen Regierungen sich anstrengen und Geflüchteten anständige Unterkünfte, Zugang zu Bildung und anderen sozialen Dienstleistungen zur Verfügung stellen.
»Als wir nach Deutschland kamen, wurden wir als Asylsuchende
in Übergangsheimen untergebracht«, erinnert sie sich. »Zuerst war es
toll, aber nach einigen feuchten Monaten war es furchtbar. Wenn ich
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daran denke, hoffe ich, dass die Leute in besseren Unterkünften wohnen
können.«
Lana weiß, wie wichtig Integration ist, aber sie weiß auch sehr gut, wie
schwierig sie für manche ist. »Bei der Flucht von einem Teil Europas in
einen anderen Teil Europas ist es schon schwierig genug, sich anzupassen«,
sagt sie. »Sie kommen aber aus einer anderen Kultur.«
Aber das hält sie nicht davon ab, Ideen zu entwickeln, wie sie den Familien dabei helfen kann, sich als Teil der örtlichen Gemeinschaft zu fühlen.
»Ich kann hingehen und ihnen Kroatisch, Deutsch oder Englisch beibringen«, sagt sie mit einem Lächeln. »Damit sie sich besser fühlen.« n

Zorica Grgić | Leiterin des kroatischen Roten Kreuzes
Zorica Grgić, 63, musste Vukovar 1991 verlassen, als der Krieg ausbrach.
Alle Männer ihrer Familie wurden getötet, aber sie floh mit ihrer Tochter
nach Österreich. 1997 kehrte sie mit der Hilfe des UNHCR nach Vukovar zurück, wo sie jetzt Leiterin des kroatischen Roten Kreuzes ist und rund um die
Uhr arbeitet, um den in letzter Zeit angekommenen Geflüchteten zu helfen.
»Die Lage hier ist sehr schwierig für mich«, sagt sie. »Sie bringt Bilder
zurück – von mir, von meiner Familie und von damals, als wir aus Vukovar
fliehen mussten. Das ist sehr emotional, aber es gibt mir die Kraft, den
Flüchtlingen zu helfen. Ich verstehe, was sie durchmachen und was sie
brauchen. Mein ganzes Leben ist jetzt der Hilfe anderer Menschen ge
widmet.«
Und der UNHCR inspiriert sie. »Der UNHCR hat in Vukovar eine wichtige Rolle gespielt«, erinnert sich Zorica. »Treibstoff, Decken, Nahrungsmittel, Mehl – alles bekamen wir vom UNHCR. Es gab kein Wasser. Alles
war zerstört. Wir waren von humanitärer Hilfe abhängig. Immer wenn ich
UNHCR-Vertreter sehe, ist mein Herz erfüllt von Dankbarkeit. Und jetzt
sehe ich den UNHCR wieder.«
Heute arbeitet der UNHCR unermüdlich, um den in Kroatien ankommenden Geflüchteten zu helfen. Er arbeitet mit dem Roten Kreuz zusammen, um die dringend gebrauchte Hilfe zu leisten, einschließlich Kleidung
und medizinischer Versorgung sowie Familienzusammenführung.
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Trotz der Überstunden und der aufreibenden Arbeit ist Zoricas Entschlossenheit grenzenlos. »Mein Vorbild ist Mutter Teresa«, sagt sie lächelnd und erinnert an die Nobelpreisträgerin, die in den Slums von Kalkutta gearbeitet hat. »Wenn es richtig hart für mich wird, denke ich an sie
und an das, was sie für bedürftige Menschen getan hat. Das macht mich
stark. Ich habe begriffen, dass Solidarität die Grundlage für ein normales
Leben ist – nicht nur für mich, sondern für die gesamte Gemeinschaft.« n

Céline Schmitt | Frankreich: Paris
Geboren in Frankreich, arbeitet Céline seit 2007 für den UNHCR in Genf,
Burundi und der Demokratischen Republik Kongo. Sie schreibt über Geflüchtete in Zentralafrika und die Region der Großen Seen. Derzeit arbeitet
sie als Sprecherin des UNHCR in Paris. Zuvor arbeitete sie für die französische Botschaft in Tansania, für eine NGO auf den Kapverdischen Inseln
und für das Unternehmen Thales in Paris. Sie ist Absolventin des Straßburger Institut d’Études Politiques und hat einen M.A.-Abschluss in Entwicklung, Zusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten der Sorbonne.

Mark Henley | Schweiz: Genf
Mark arbeitet seit 2015 mit dem UNHCR, seit 20 Jahren im Bereich Soziales und Wirtschaft in Entwicklungsländern. Seine Arbeiten wurden weltweit von den meisten größeren internationalen Publikationen und Organisationen veröffentlicht. Er wurde zweimal als Schweizer Pressefotograf
des Jahres in seinem jetzigen Heimatland ausgezeichnet.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht.  http://tracks.unhcr.org/2015/11/once-a-refugee-nowa-helping-hand/ (Download 17.12.2017).

77

78

Ukraine

Hauptstadt

Kiew

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter

44,03 Millionen
–0,4
–3,36*
40,6

Top-Zielländer (2013)

Russland, USA, Kasachstan, Deutschland, Weißrussland, Polen, Italien, Usbekistan, Tschechien, Israel

Top-Herkunftsländer (2013)

Russland, Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan,
Republik Moldau, Polen, Aserbaidschan, Georgien,
Deutschland, Armenien

Ethnische Gruppierungen

Ukrainer 77,8 %, Russen 17,3 %, Weißrussen 0,6 %,
Moldauer 0,5 %, Krimtataren 0,5 %, Bulgaren 0,4 %,
Ungarn 0,3 %, Rumänen 0,3 %, Polen 0,3 %, andere
2 % (Schätzungen für 2001)

Sprachen
Religionen und Konfessionen

Ukrainisch (Amtssprache) 67,5 %, Russisch
(Regionalsprache) 29,6 %, andere 2,9 %
Die Bevölkerung der Ukraine ist überwiegend
christlich und der Großteil, bis zu zwei Drittel,
identifiziert sich als Orthodoxe.

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)
Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)
Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

$ 352,98 Mrd. / $ 8.272
2,7
13,9
8,9
21,3

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / semipräsidentielles System

Politische Transformation (BTI 2018)

6,90/10 (Rang 36 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,18/10 (Rang 44 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

61/100
29/100 (Rang 131 von 176 Ländern)
33,19/100 (Rang 102 von 180 Ländern)
* eigene Berechnung auf Grundlage der Daten im Fließtext

Ukraine
Hrihoriy Nemyria

Betonbarrikaden auf einer Straße nahe der Konfliktzone in der Ostukraine. Die Betonkonstruktionen wurden ursprünglich in der Stadt
Mariupol als Küstenbefestigungen entlang der Schwarzmeerküste
auf der Krim hergestellt.  © UNH CR | Nikita Yurenev

Die Ukraine, das größte Land in der unmittelbaren Nachbarschaft der
EU, wurde lang als relativ risikoarmes Land betrachtet hinsichtlich
seines Potenzials als Herkunftsland für irreguläre Migranten und/
oder Geflüchtete. Doch nachdem Russland die Halbinsel Krim illegal
annektierte und nun prorussische Separatisten im bewaffneten Kon
flikt im ukrainischen Donbass (Regionen Donezk und Luhansk) un
terstützt, muss diese Auffassung dringend überdacht werden. Kurzund mittelfristig stellt die große Zahl an Binnenvertriebenen im
Land nun die größte Herausforderung für die Ukraine und die EU
dar. Nach dem Jemen, Syrien und dem Irak verzeichnet die Ukraine
die inzwischen viertgrößte Zahl an Binnenvertriebenen weltweit.
Im Oktober 2017 galten etwa 1,6 Millionen Menschen innerhalb der
Ukraine als vertrieben. Dies sind 14-mal mehr Menschen, als durch
die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl im Jahr 1986 evakuiert werden
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mussten. Nach Angaben des OHCHR sind im seit April 2014 stattfin
denden Konflikt bis Mitte 2017 etwa 10.000 Menschen umgekommen,
weitere 23.500 wurden verletzt. Unter den Todesopfern sind etwa 2.000
Zivilisten. Die meisten starben durch wahllosen Artilleriebeschuss.
Dutzende Menschen wurden Opfer von Folter und Misshandlungen.
Zudem haben die selbst ernannten Behörden in den Gebieten außer
halb der Regierungskontrolle die Todesstrafe wiedereingeführt.
Seit Russlands illegaler Annektierung der Krim im Jahr 2014 sind
die indigenen Krimtataren einer systematischen Unterdrückungs-,
Belästigungs- und Gewaltkampagne ausgesetzt. Diese manifestiert
sich in brutalen Verhören, willkürlichen Verhaftungen und Polizei
razzien in Wohnungen und Moscheen. Auch haben russische Behör
den den Madschlis, eine Art oberster Legislativrat der Bevölkerung
der Krimtataren, verboten und als »extremistische Organisation« ge
brandmarkt. Die meisten Vertriebenen von der Krim gehören zu die
ser Bevölkerungsgruppe – etwa 20.000 Krimtataren sind geflohen.
Die Zukunft des Konflikts könnte sich auf vier verschiedene Wei
sen abspielen. Im positivsten Szenario würde der Konflikt ein jähes
Ende finden. Ein zweites, negatives Szenario wäre gleichbedeutend
mit einer militärischen Eskalation und Expansion der Konfliktzone.
Alternativ könnte sich die Situation in einen für die Region typischen
eingefrorenen Konflikt entwickeln, der jederzeit wieder ausbrechen
kann. Oder es könnte ein schwelender Konflikt entstehen, bei dem
eine feindliche Atmosphäre herrscht und Verletzungen von Waffen
stillstandsabkommen an der Tagesordnung sind. Dieses letzte Szena
rio – weder Frieden noch Krieg – scheint am wahrscheinlichsten.
Dabei würde die Wahrscheinlichkeit eines lang anhaltenden Kon
flikts und mehrerer Vertreibungswellen steigen, was auch die Zahl
ukrainischer Asylbewerber in der EU beeinflussen würde.
Bis heute existiert keine umfassende Forschung zur Beziehung
zwischen interner Vertreibung und Flucht bzw. Auswanderung.
Meist fokussieren sich Wissenschaftler auf eine Kategorie, etwa Bin
nenvertriebene, Geflüchtete oder Arbeitsmigranten, und betrachten
nicht das Gesamtbild. Doch wenn Binnenvertriebene nicht in ihre
Heimat zurückkehren können und sich zugleich ihre Bedingungen
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verschlechtern, z. B. durch abnehmende Hilfsmittel und geringe Le
benschancen, kann die resultierende Frustration sie zur Flucht ins
Ausland veranlassen. Wie bereits in anderen Ländern (z. B. Afghanis
tan, Kolumbien, dem Irak, Sri Lanka und Syrien) beobachtet wurde,
verlaufen solche Entscheidungen schrittweise. Zunächst versuchen
Menschen, lokal eine Lösung zu finden, dann in der weiteren Region,
und erst danach ziehen sie die Auswanderung in Betracht.
In diesem Kontext ist es wichtig anzumerken, dass bewaffnete
Konflikte nicht nur zur Zwangsmigration führen, sondern auch be
stehende Migrationsmuster beschränken oder zerstören können, die
für bestimmte Bevölkerungsteile wichtig waren. So hat der Konflikt
in der Ostukraine womöglich traditionelle Muster der Arbeitsmigra
tion zwischen den beiden Ländern beeinflusst. Auch die Mobilität
zwischen den Gebieten unter Regierungskontrolle und den Gebieten
unter der Kontrolle der Rebellen ist – bestenfalls – eingeschränkt.
Korruption ist ein weiteres Problem, das Binnenvertriebene und
ihre Migrationsentscheidungen beeinflusst und im Kontext internati
onaler Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine betrachtet
werden muss. Im aktuellsten Ranking listet die NGO Transparency
International die Ukraine auf Rang 131 von 176 berücksichtigten Län
dern. Damit ist die Ukraine das korrupteste Land Europas. Dies hat
insofern Konsequenzen für Binnenvertriebene, als Korruption die Ef
fektivität von Hilfsprogrammen schwächt und Mechanismen zur
Rückgabe von Eigentum und zur Unterstützung der Reintegration
zerstört. Potenzielle Rückkehrer werden dadurch abgeschreckt. Es ist
also wichtig, dass internationale Hilfsgelder an Bedingungen zur
Korruptionsbekämpfung geknüpft werden.

Interne Migration in der Ukraine
2017 lebten etwa 42,5 Millionen Menschen in der Ukraine (aus
schließlich der illegal annektierten Krim und der besetzten Gebiete
im Donbass). Im Zeitraum 2010–2015 schrumpfte die Bevölkerung
jedes Jahr um rund 160.000 Personen. Wenn sich die Geburten-,
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Sterbe- und Migrationsraten nicht verändern, wird die Ukraine im
Jahr 2050 nur noch 32 Millionen Menschen beheimaten. Der Anteil
der über 60-Jährigen wird um 150 Prozent steigen, mehr als fünf Pro
zent der Bevölkerung werden über 80 Jahre alt sein.
Seit der Unabhängigkeit ist das Ausmaß der internen Migration in
der Ukraine signifikant zurückgegangen, da das Land nicht länger
unter den Vertreibungen und Arbeitsplatzzuweisungen der Sowjet
zeit leidet. Verglichen mit anderen entwickelten Ländern ist die Mobi
lität der Menschen nun sogar auf einem niedrigen Niveau: 2015 zogen
etwa zwölf Personen pro 1.000 Einwohner innerhalb der Ukraine um,
größtenteils aus ländlichen in urbane Gebiete.
Die illegale Besetzung der Krim und die von Russland unter
stützte Aggression im Donbass haben allerdings zu einer massenhaf
ten internen Vertreibung geführt, die zur Wirtschaftskrise beige
tragen und die Arbeitsmigration intensiviert hat. Der Großteil der

Familienfotos der Großmutter Praskovia Panfilovna in ihrem
Haus in Avdiivka.  © UNH CR | James Sprankle
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Binnenvertriebenen von der Krim, darunter die Krimtataren, zog in
zentrale und westliche Gebiete sowie die Hauptstadt Kiew. Insgesamt
betrachtet sind aber vor allem die fünf östlichen Regionen der Uk
raine (Dnipro, Donezk, Charkiw, Luhansk und Saporoshje) betroffen.
Sie beherbergen etwa 75 Prozent der Binnenvertriebenen. Etwa 12,5
Prozent der innerhalb der Ukraine Geflüchteten sind Kinder, rund
vier Prozent haben eine körperliche oder psychische Beeinträchti
gung, fast 24 Prozent sind erwerbstätig, rund 59 Prozent hingegen
Rentner. Zusammengefasst bleiben die meisten Binnenvertriebenen
also in der Nähe ihrer Heimat, die sie verlassen mussten.
Nach Angaben der IOM waren im Jahr 2016 etwa 3,1 Millionen
Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Etwa 2,7 Millionen der
Betroffenen lebten in den Gebieten unter der Kontrolle der Rebellen,
darunter etwa 600.000 direkt an der Kontaktlinie zwischen Regie
rungs- und Separatistentruppen. Der Konflikt hat auch das Leben von
rund 580.000 Kindern in den Rebellengebieten stark beeinflusst. Ein
Drittel der Kinder ist auf psychologische Unterstützung angewiesen.
Insgesamt müssen rund 37 Prozent der Binnenvertriebenen all ihre
finanziellen Mittel aufwenden, um genug Essen kaufen zu können.
In den Rebellengebieten ist es weiterhin kompliziert, die staatli
chen Registrierungsprozeduren zu durchlaufen, insbesondere im
Fall von Neugeborenen. Immer mehr Kinder wachsen daher zu Staa
tenlosen heran. Der weitverbreitete Mangel an Unterkünften, Zugang
zu medizinischer Versorgung, an Bildung und politischer Teilhabe
gehört zu den offensichtlichsten Problemen der Binnenvertriebenen.
Hilfsprogramme der Regierung sind unterfinanziert und werden
durch schwache staatliche Institutionen gelähmt.
Positiv ist hingegen, dass sich viele Aufnahmegemeinden auch
zwei Jahre nach den Vertreibungen weiter hilfsbereit zeigen. Das
ergab eine Studie des UNHCR vom Juni 2016, wonach 83 Prozent der
Befragten den Binnenvertriebenen positiv oder neutral gegenüber
standen. Landesweit tendierten 89 Prozent der Befragten dazu, die
intern Vertriebenen als Mitbürger in Not zu betrachten, die über die
selben Rechte wie sie verfügen.
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Migration aus der Ukraine
Als Folge des bewaffneten Konflikts und der sich vertiefenden Wirt
schaftskrise ist das Auswanderungsinteresse in der Bevölkerung ge
stiegen. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK
Ukraine vom Frühling 2015 planten acht Prozent der Ukrainer, einen
Job im Ausland zu suchen, oder waren bereits fündig geworden. Doch
die Richtung der Arbeitsmigration hat sich verändert. Der Anteil der
jenigen, die in Russland nach Arbeit suchten, fiel von 18 Prozent im
Jahr 2011 auf zwölf Prozent im Jahr 2015. Mit Blick auf das Nach
barland Polen hingegen stieg der Anteil auf 30 Prozent.
Die große ukrainische Diaspora ist zudem der bedeutendste Inves
tor des Landes. Nach Angaben der IOM ist die Summe aller Rücküber
weisungen ukrainischer Auslandsbürger größer als die Summe aller
ausländischen Direktinvestitionen und Zuschüsse der internationa
len Geber. Nach Angaben der Weltbank überwiesen Auslandsukrai
ner im Jahr 2016 rund sechs Milliarden US-Dollar in die Heimat.
Auch die soziale Struktur der ukrainischen Arbeitsmigranten hat
sich verändert. Die Zahl der langfristigen Migranten steigt und im
mer häufiger sind es vor allem junge Menschen, Frauen, Einwohner
von Städten und Menschen aus den nördlichen, zentralen und öst
lichen Landesteilen der Ukraine.
Mit Blick auf die Anzahl der ukrainischen Asylbewerber im Aus
land lässt sich ebenfalls ein Anstieg verzeichnen. Gegenüber 2013
stieg die Anzahl der Asylbewerbungen in der EU im Jahr 2014 dras
tisch an: von 1.055 auf 14.060. Im darauffolgenden Jahr erreichte die
Zahl der Bewerbungen einen Höhepunkt mit 22.040 Anträgen. Im
Jahr 2016 fiel die Zahl wieder auf 12.490. Die meisten Anträge gingen
in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden ein. Zu
meist wurden diese Anträge allerdings abgelehnt. Ein verschwindend
geringer Anteil davon wurde positiv beschieden: 540 im gesamten
Zeitraum 2013–2016. Auch in Weißrussland ebbte die Zahl der Asyl
bewerbungen im Jahr 2016 ab. Nach Angaben des Innenministeri
ums ersuchten 900 Ukrainer im Jahr 2014 Schutz, 1.200 waren es
2015 und nur rund 200 in der ersten Jahreshälfte 2016. Der Wahr
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heitsgehalt der russischen Statistiken über die Anzahl der ukraini
schen Geflüchteten ist fraglich. Ukrainische wie russische Forscher
haben erhebliche Zweifel, dass sich tatsächlich rund 800.000 Ge
flüchtete aus der Ukraine in Russland aufhalten.

Migration in die Ukraine
Die von Russland unterstützte Rebellion, die Wirtschaftskrise und
die damit verbundenen Einbußen beim Lebensstandard in der Uk
raine machen das Land wenig attraktiv für Migranten. Gerade einmal
250.000 Migranten leben in der Ukraine. Das entspricht rund 0,5 Pro
zent der Bevölkerung. Rund 80 Prozent sind aus ehemaligen Sowjet
staaten und mehr als die Hälfte hat eine dauerhafte Aufenthaltser
laubnis aufgrund familiärer Verbindungen.
Seit 1996 bestehen die nötige Gesetzgebung und entsprechende
Abläufe zur Beantragung eines Flüchtlingsstatus in der Ukraine.
Zwischen 2012 und 2015 stieg die Zahl der Geflüchteten in der Uk
raine an, nicht zuletzt, weil 2011 der neue Status des subsidiären
Schutzes eingeführt wurde. Pro Jahr werden zwischen 1.500 und
2.000 Asylanträge eingereicht. Im Schnitt fallen 200 und 300 dieser
Bewerbungen positiv aus. Doch insgesamt ist die Zahl der Geflüchte
ten in der Ukraine äußerst gering. Afghanen und Syrer sind die größ
ten Gruppen unter den Asylbewerbern, doch die schlechte wirtschaft
liche Situation und das Fehlen sozialer Leistungen treiben die meisten
Migranten zur Weiterreise in ein anderes europäisches Land.

Irreguläre Migration durch und aus der Ukraine
Der staatliche Migrationsdienst der Ukraine verzeichnete 5.100 irre
guläre Grenzübertritte im Jahr 2015, ein Zuwachs gegenüber den
3.100 irregulären Grenzüberschreitungen im Vorjahr. Rund die
Hälfte der Migranten stammte aus Russland (29 %), Aserbaidschan
(12 %) und Usbekistan (9 %).
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In der ersten Jahreshälfte 2015 wurden zudem 595 Ukrainer ver
haftet, die irregulär ausreisen wollten. Etwa 40 Prozent von ihnen ver
suchten, in ein EU-Land zu gelangen. Die Zahl der ukrainischen
Bürger, die irregulär in die EU einreisen wollten, war also zu vernach
lässigen. Damit gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Zahl uk
rainischer Migranten in der EU nun rasant ansteigen könnte, seitdem
Ukrainer seit Mai 2017 ohne Visum in die EU einreisen können.
Insgesamt betrachtet zeigen Statistiken der Grenzschutzagentur
Frontex, dass die Zahl irregulärer Grenzübertritte entlang der 6.000
Kilometer langen Ostgrenze der EU mit Weißrussland, Moldawien,
der Ukraine und Russland wesentlich geringer ist als für jede andere Migrationsroute in die EU. 2016 wurden gerade einmal 1.349 irreguläre Grenzübertritte verzeichnet, nicht einmal 0,1 Prozent der
Gesamtzahl.
Bis 2015 war die Ukraine das Haupttransitland für irreguläre
Migranten, die über die östliche Grenze in die EU einwandern woll
ten – sowohl für Migranten aus der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (vor allem Georgien und Russland) als auch aus anderen Staa
ten (primär Somalia und Afghanistan). Etwa 1.300 Menschen wur
den 2015 durch die ukrainischen Behörden an der Grenze zu EU-Staa
ten festgenommen, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Diesen Trend
spiegelt Abbildung 1 wider. Der größte Zuwachs an Festnahmen war
an der ukrainisch-ungarischen Grenze zu beobachten, wobei die
meisten verhafteten Migranten aus Afghanistan (301), Syrien (137),
dem Irak (46) und Georgien (34) stammten.
Gleichzeitig tat sich im Jahr 2015 allerdings eine neue, die soge
nannte Arktisroute auf. Über Russland kommend, versuchten zwi
schen Oktober und Dezember 2015 rund 6.000 Menschen, in Norwe
gen und Finnland Asyl zu beantragen. Die meisten dieser Menschen
wurden jedoch zurück nach Russland geschickt oder durch finanzielle Anreize zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatstaaten bewogen.
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Maßnahmen für zukünftige Migrationsströme
Sofern die internationalen Faktoren, die zu Europas Migrationskrise
im Jahr 2015 geführt haben, weiter fortbestehen und die Überwa
chung der Südgrenze der EU intensiviert wird, könnte der Druck auf
die Ukraine und die Ostgrenze der EU zunehmen. Nach Angaben der
ukrainischen Migrations- und Grenzschutzbehörden könnten mög
liche neue Routen über Rumänien und die Karpatenukraine nach
Ungarn und in die Slowakei führen oder von Rumänien über Molda
wien und die Ukraine in Richtung anderer EU-Staaten.
Vor diesem Hintergrund haben die ukrainischen Behörden den
Grenzschutz intensiviert. Pläne aus dem Jahr 2016 sehen vor, 32 wei
tere Grenzschutzdivisionen aufzustellen. Die Arbeiten an neuen
Überwachungssystemen für das Asowsche und das Schwarze Meer
haben mithilfe finanzieller Unterstützung aus den USA und Europa
bereits begonnen. Auch wurden Grenzschutzoperationen in Koopera
tion mit verschiedenen EU-Behörden durchgeführt. 2015 trafen sich
Abbildung 1: Illegale Grenzüberschreitungen an den östlichen
Landgrenzen der EU 2008–2015
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zudem die Leiter der Grenzschutzbehörden Polens, Ungarns, Rumä
niens, der Slowakei und der Ukraine, um gemeinsame Herausfor
derungen zu diskutieren. Auch wurden gemeinsam mit Frontex
und der deutschen Bundespolizei Gefahrenanalysen durchgeführt.
Im Rahmen der EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes
in Moldawien und der Ukraine sowie der IOM wurden systematisch
Lösungen identifiziert, um irreguläre Migration zu unterbinden.
Zusammengefasst arbeitet die Ukraine durchgängig an Maßnah
men, um zwei Ebenen der Kontrolle zu errichten: An den nordöstli
chen und südlichen Grenzen sollen irreguläre Migranten von einer
Einreise in die Ukraine und an der westlichen Grenze von der Aus
reise in die EU abgehalten werden.
Die Visaliberalisierung der EU für ukrainische Bürger sollte nicht
zu einem Anstieg irregulärer Migration, sprich der bewussten Über
schreitung der 90-Tage-Frist führen. Vielmehr ist sie ein wichtiger
Baustein, um den Reformprozess in der Ukraine zu unterstützen, Ge
schäftsverbindungen anzukurbeln und den Tourismus zu stärken.
Der militärische Konflikt im Donbass und die Wirtschaftskrise
führen darüber hinaus zu einem signifikanten Wandel der Intensität
und Richtung von Migrationsströmen aus der Ukraine. Die Arbeits
migration hat zugenommen, wodurch der Druck auf den heimischen
Arbeitsmarkt abnimmt. Tatsächlich wäre die Arbeitslosigkeit in der
Ukraine doppelt so hoch, würden nicht so viele Ukrainer auswan
dern. Auch hat der Anteil der jungen Menschen zugenommen, die
im Ausland studieren. Einerseits weil sie während ihres Studiums
nicht in die Armee eingezogen werden können, andererseits weil sie
sich im Anschluss einen Job im Ausland erhoffen. Gleichzeitig ist die
Zahl der ukrainischen Asylbewerber in der EU weiterhin niedrig.
Die rund 1,6 Millionen Binnenvertriebenen im Land sind der Fak
tor, der gegenwärtige Migrationsdynamiken am ehesten zerrütten
könnte. Sofern nachhaltige und effiziente rechtliche, institutionelle,
finanzielle und operative Rahmenwerke zur Bewältigung der Heraus
forderungen der Binnenvertriebenen nicht gefunden werden können,
könnte sich dieser erhebliche Teil der Bevölkerung entscheiden, in
einen EU-Mitgliedstaat zu flüchten.
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Ohne Zweifel sind ein vollständiger, anhaltender Waffenstillstand
sowie eine friedvolle, politische Lösung des Konflikts, die auf dem Re
spekt der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität
der Ukraine basiert, von zentraler Bedeutung für jede permanente
Lösung der humanitären Krise. Sie ist zudem ein wichtiger Baustein
für die Versöhnung und den Wiederaufbau im Nachgang des Kon
flikts. Doch eine solche Lösung wird viel Zeit benötigen.
Die internationale Gemeinschaft muss daher dabei helfen, mittelund langfristige Strategien zu entwickeln. Das Ziel für alle Beteilig
ten muss sein, die humanitäre Notlage in Entwicklungschancen um
zuwandeln. In diesem Kontext sind Binnenvertriebene nicht das
Problem, sondern Teil der Lösung. Mit anderen Worten: Die gegen
wärtige Herausforderung der Vertriebenen anzugehen, kann Ent
scheidungsträgern helfen, präventive Politiken zu entwickeln und
Maßnahmen zu ergreifen, die den Druck auf die EU-Außengrenzen
verringern. Am dringendsten erforderlich ist es in dieser Hinsicht,
auf den bestehenden Maßnahmen der Europäischen Nachbarschafts
politik in den Feldern Mobilität, Regulierungsreform und Kapazitäts
entwicklung aufzubauen und ihre Effektivität zu steigern.

Hrihoriy Nemyria ist Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses der
Verkhovna Rada (Parlament, Anm. d. Red.) der Ukraine. Zuvor war er
Vorsitzender des Europaausschusses. Er ist stellvertretender Vorsitzender
der Partei Allukrainische Vereinigung »Vaterland« (ukrain. Batkiwschtschyna). Während der zweiten Amtszeit von Ministerpräsidentin Julia
Timoschenko war Nemyria als stellvertretender Ministerpräsident verantwortlich für die europäische und internationale Integration der Ukraine.
Er vertrat die Ukraine im Aufsichtsrat der Weltbank. Zudem hatte er den
ukrainischen Vorsitz der ukrainisch-chinesischen intergouvernementalen
Kommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit inne, war
Vizerektor der Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie und leitete die Abteilung für europäische Integration an der Nationalen Aka
demie für öffentliche Verwaltung.
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PORTRAIT

Nikolai schließt seine Tür auf und wir betreten
den dämmrigen, viereckigen Raum, einen Raum
des Schmerzes und des Verlustes.
Nikolai im unterirdischen Keller seines
Wohnblocks im Stadtteil Kievsky, Donetsk. 
© UNH CR | Andrew Mc Connell

Die unterirdische Belagerung
Don Murray, 9. März 2015

Das Bombardement in der Ukraine trieb 1.000
Einwohner von Donezk unter die Erde. Sie haben
Angst, sich nach draußen zu wagen, bewahren sich
aber trotzdem ihre Großzügigkeit und Würde.
Sie sind die Kellermenschen. Im seit fast einem Jahr anhaltenden Konflikt
in der östlichen Ukraine flohen sie in die Keller, in denen sie Werkzeuge
und eingemachtes Gemüse aufbewahren. Mindestens 1.000 von ihnen
drängen sich innerhalb und außerhalb von Donezk unter der Erde zusammen, um den noch immer regelmäßig fallenden Bomben zu entgehen.
Wir folgen Nikolai in die Tiefen der Kozareva Straße 82a, treppab,
rechts, dann links, durch ein graues Labyrinth von Backstein- und Zementgängen, beleuchtet von einer nackten Glühbirne. Nikolai schließt seine Tür
auf und wir betreten den dämmrigen, viereckigen Raum, einen Raum des
Schmerzes und des Verlustes.
Im Juli 2014 war das Bombardement heftig. Nikolai und seine Mutter
flohen von oben aus ihrer zerstörten Wohnung, deren Fenster allesamt herausgesprengt worden waren, in den Keller. Die Angst ihres Untergrundlebens unter Beschuss lähmte seine Mutter im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie konnte ihre Beine nicht mehr benutzen. Im Oktober brachte er sie nach
oben in die Wohnung in ihr Bett. Zwei Monate lang litt sie. Am 6. Dezember
starb sie.
»Der Stress war der Grund dafür«, sagt Nikolai. »Sie war herzkrank und
hatte wahrscheinlich einen Schlaganfall. Ich habe noch eine Ärztin gerufen, die uns sagte, wir sollten mit ihrem Tod rechnen.«
Nikolais Geschichte ist die traurigste der 18 Menschen in diesem
»Untergrunddorf«. Auch andere, wie die Eheleute Alexei und Anna und
Oksana, erzählen von ihrem Leben mit der täglichen Angst. »Wenn sie
schießen, bebt das ganze Gebäude«, sagt Anna. »Und wir beben. Ich bete
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Ljuba deckt Töpfe mit Lebensmitteln auf einem Herd im Keller ihres
Wohnblocks im Stadtteil Kievsky, Donetsk, ab. Ihr Zimmer hat vier
enge Betten, in denen sie, drei Ehepaare und Ljubas Enkelin schlafen. 
Ljuba hatte zwei Herzinfarkte und einen Schlaganfall. »Der Krankenwagen ist viermal da gewesen, aber ich komme immer wieder zurück.«
© UNHCR | Andrew Mc Connell

zu Gott.« Gefragt, wie es ihr gehe, bricht Oksana in Tränen aus. »Ich habe
wirklich Angst. Ich habe Angst rauszugehen, egal wohin.« Das ist leider
eine zunehmend häufige Reaktion.
Aber andere, wie Ljuba und Katja, legen eine stoische Ruhe an den Tag,
die mir vertraut geworden ist, da ich seit über 30 Jahren in dieser Region
lebe und sie besuche. Ljuba lächelt und zeigt mir den Raum mit vier engen
Bettstellen, in dem sie und sechs andere wohnen: drei Paare und Ljubas
Enkelin. Ljuba hatte zwei Herzanfälle und einen Schlaganfall. »Der Notarzt
ist schon viermal bei mir gewesen, aber ich bin jedes Mal zurückgekommen«, sagt sie.
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Katja sitzt auf einer alten, mit einem Holzbrett und einer dünnen Matratze abgedeckten Badewanne. Das ist ihr Bett. Sie ist 76 und arbeitete 50
Jahre in einer Asphaltfabrik, wo sie Asphalt schaufelte und verteilte. »Es
schläft sich nicht bequem, aber ist besser, als auf der Straße zu schlafen«,
erklärt sie. Ja, stimmt sie zu, sie sei hart im Nehmen.
Diese Menschen sind besser dran als viele andere Leute, die in Kellern
leben. Sie haben jetzt Strom und Heizung. Aber sie lebten einen Monat im
Dunkeln, putzten, verlegten Leitungen, brachten die Abflussrohre in Ordnung, um die vielen Kellerräume bewohnbar zu machen. Sie alle sagen, es
sei ein freundlicher Umgang. Die Leute helfen sich gegenseitig, teilen die
Lebensmittel.
Wenn der Beschuss aufhört, klettern sie ans Licht und säubern ihre beschädigten Wohnungen. Sie räumen die Trümmer weg und bringen Plastikplanen an den zerbrochenen Fenstern an. Im Herbst, nachdem sie das Gemüse in ihren kleinen Gärten geerntet hatten, machten sie es für den
Winter ein. Das dauerte alles sehr lange, weil sie immer wieder nach unten
laufen mussten, wenn das Feuer wieder einsetzte.
Katja zeigt mir stolz ihre Regale voller Gemüse und drängt mir dann ein
Glas Eingemachtes auf. Ich protestiere, sie braucht es nötiger als ich. »Nein,
nein«, sagt sie. »Und nimm auch das Glas mit Tomaten.«
Wir machen uns auf den Weg. Als wir aus dem Keller nach oben
steigen, holt Katja uns ein und gibt mir ein großes Glas ihrer Himbeeren.
»Du brauchst auch noch etwas Süßes«, sagt sie.
Das ist nicht nur Würde, denke ich, das ist Großzügigkeit unter großem Druck. n

Don Murray | Frankreich: Paris
Don Murray arbeitete jahrelang als Korrespondent im Nahen Osten, Osteuropa und Afrika. Er berichtet seit 2012 für den UNHCR aus dem Nahen
Osten und der Ukraine.
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Andrew McConnell | UK: London
Andrew McConnell ist ein preisgekrönter Fotograf, dessen Arbeit Menschen und Orte zeigt, über die sonst kaum berichtet wird. Im Mittelpunkt
seiner visuellen Erzählungen steht die Not von Geflüchteten. 2012 stellte
er eine große Arbeit fertig, die das wachsende Problem städtischer Ge
flüchteter in den Blick nahm. Dieses Projekt führte ihn in acht Städte auf
vier Kontinenten. Er lebt seit über zwei Jahren im Libanon und berichtet
über die syrische Flüchtlingskrise.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht.  http://tracks.unhcr.org/2015/03/the-undergroundsiege/ (Download 17.12.2017).

96

Türkei

Hauptstadt

Ankara

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

80,85 Millionen
0,5

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–4,5

Medianalter

30,9

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich,
USA, Saudi-Arabien, Belgien, Kasachstan, Schweiz,
Großbritannien
Bulgarien, Syrien, Deutschland, Serbien,
Griechenland, Mazedonien, Montenegro,
Niederlande, Rumänien, Russland
Türken 70–75 %, Kurden 18 %, andere 7–12 %
(Schätzungen für 2008)
Türkisch (Amtssprache), Kurdisch und
Minderheitensprachen
Muslime 99,8 % (mehrheitlich sunnitisch),
andere 0,2 % (mehrheitlich Christen und Juden)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 1.927,69 Mrd. / $ 24.244

BIP-Wachstumsrate (%)

1,3

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

7,8

Arbeitslosigkeit (%)

10,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

19,6

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republikanischer Einheitsstaat / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

5,55/10 (Rang 67 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,79/10 (Rang 29 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

38/100
41/100 (Rang 75 von 176 Ländern)
52,98 (Rang 155 von 180 Ländern) 	

Türkei
Sezer Özcan

Die Flüchtlingspolitik der türkischen Regierung
Zwischen April 2011 und April 2016 konnten Syrer, die vor Krieg und
Folter flohen, relativ ungehindert in die Türkei einreisen. Dort erhiel
ten sie temporären Schutz trotz des innenpolitischen Drucks, sozialer
Ängste, Sicherheitsbedenken und finanzieller Lasten. Die große Auf
nahmebereitschaft der Türkei hat mit Sicherheit dazu beigetragen,
die humanitäre Katastrophe der syrischen Geflüchteten zu lindern.
Während die Motive der Türkei größtenteils humanitärer Natur wa
ren, spielte auch geopolitisches Kalkül eine Rolle. So könnte die
Unterstützung syrischer Geflüchteter in Zukunft zu strategischen
Gewinnen der Türkei in Syrien führen. Doch in Anbetracht der großen Zahl an Syrern, die in die Türkei flohen, ist die Situation vor Ort
komplexer geworden. Institutionen und die Politik des Migrationsmanagements stehen unter Druck, denn sie sehen sich mit Heraus
forderungen konfrontiert, für die sie nicht gemacht wurden.
Für die Türkei ist Migration historisch betrachtet ein konflikt
trächtiges Thema. Bis heute ist das Niederlassungsrecht von 1934 ein
wichtiger Eckpfeiler der türkischen Migrationsgesetzgebung. So ha
ben Personen, die »türkischer Abstammung sind oder mit der türki
schen Kultur verbunden sind«, ein Recht, in die Türkei einzuwan
dern und sich dort niederzulassen oder einen Flüchtlingsstatus zu
erhalten. Auch hat die Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 sowie das Zusatzprotokoll von 1967 unterzeichnet. Doch hält sie
99

bis heute daran fest, nur Geflüchteten aus Europa einen Flüchtlings
status im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu gewähren. Hin
sichtlich Asylbewerbern aus nicht europäischen Staaten kooperiert
die Türkei mit dem UNHCR, um ein Drittland zur Aufnahme zu
finden. Währenddessen wird ein sogenannter temporärer Schutz ge
währt. Gleichwohl verlieh der EU-Beitrittsprozess der Türkei Impulse
für rechtliche und institutionelle Reformen. So verabschiedete das
Land im April 2013 das Gesetz für Ausländer und internationalen
Schutz, das die Verantwortlichkeit in der Flüchtlingspolitik von den
Sicherheitsbehörden auf eine zivile Behörde, das Generaldirektorat
für Migrationsmanagement im Innenministerium, übertrug.
Ende 2017 lebten laut Angaben des UNHCR in der Türkei mehr
als 3,5 Millionen registrierte Geflüchtete. Unter den fast 331.000 nicht
syrischen Schutzsuchenden kamen die meisten aus Afghanistan
(145.000), dem Irak (140.000), dem Iran (32.000) und Somalia (4.000).
Der absolute Großteil der Geflüchteten stammt allerdings aus Syrien.
Die Ausweitung der Kampfhandlungen auf den Norden Syriens
führte zu einem rapiden Anstieg der Zahl der Menschen, die über die
911 Kilometer lange Landgrenze von Syrien in die Türkei flohen.
Ende 2017 war die Türkei das größte Aufnahmeland für vertriebene
Syrer mit laut UNHCR etwa 3,2 Millionen registrierten Schutzsu
chenden. Nach Angaben des türkischen Innenministers, Süleyman
Soylu, hatte die Türkei zur Bewältigung der Flüchtlingskrise Anfang
2017 bereits 25 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Die Zahl schloss
auch die Kosten zivilgesellschaftlicher Akteure mit ein. Im Kontext
des EU-Türkei-Abkommens vom März 2016 will die EU insgesamt
drei Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe beisteuern. Bis Dezem
ber 2017 wurden nach offiziellen Angaben der EU etwa 1,1 Milliarden
Euro ausgezahlt.
Etwa zehn Prozent der Flüchtlingsbevölkerung leben in 26 Camps
in zehn Städten, deren Betrieb durch das türkische Präsidium für
Katastrophenschutz koordiniert wird. In den Camps erhalten Ge
flüchtete eine vergleichsweise umfangreiche Unterstützung hinsicht
lich ihrer physischen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse. Die
verbleibenden 90 Prozent leben hingegen außerhalb der Flücht
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Kurdische Geflüchtete aus Syrien warten darauf, die Grenze in die
Türkei zu überqueren, nachdem sie vor Kämpfen zwischen kurdischen
Kräften und dem »IS« nahe der Stadt Kobane im Nordosten Syriens
geflohen sind. Türkische Soldaten stehen Wache an der syrisch-türkischen Grenze, wo Tausende Geflüchtete die Grenze überqueren wollen. 
© UNHCR | Ivor Pricket t

lingscamps. Hinsichtlich ihres Zugangs zu Bildung und medizini
scher Versorgung sowie ihrer Sicherheit und den hygienischen Um
ständen geht es diesen Geflüchteten deutlich schlechter.
Wie auch in anderen Flüchtlingsgemeinden im Libanon und Jor
danien sind in der Türkei viele syrische Frauen zu Fürsprecherinnen
ihrer Gemeinden aufgestiegen. In den türkischen Camps wurde
dieser Prozess insofern formalisiert, als Frauen für Positionen im
Campmanagement kandidieren können. Mit ihrer Wahl werden sie
aktiv in die Entscheidungsprozesse ihrer Gemeinde vor Ort miteinge
bunden. Gleichwohl gibt es nach wie vor große geschlechterbasierte
Probleme. Aus finanzieller Not werden immer wieder minderjährige
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Mädchen von ihren Familien verheiratet. Immerhin versuchen die
türkischen Behörden, mit Aufklärungsprogrammen in den Camps
gegen diesen Trend vorzugehen.
Anfangs war die Reaktion der türkischen Regierung auf die eska
lierende Flüchtlingskrise durch kurzfristige Nothilfe charakterisiert.
Obdach und Nahrungsmittel für Geflüchtete waren die Prioritäten.
Doch das Fortdauern des syrischen Konflikts zwang die Türkei zu
langfristigeren Plänen. Während die syrischen Geflüchteten also zu
nächst noch als Gäste betrachtet wurden, schuf die Türkei im Okto
ber 2014 für Geflüchtete aus Syrien den Status des temporären Schut
zes, der die Rechte und Pflichten der Schutzsuchenden definierte und
ausdehnte. Seitdem haben die Kinder syrischer Geflüchteter das
Recht auf primäre und sekundäre Schuldbildung. Nach Angaben des
türkischen Innenministeriums erhielten im September 2017 mehr
als die Hälfte der syrischen Kinder, etwa 492.000 von 833.000, eine
Schulbildung. Rund 193.000 von ihnen besuchten bereits staatliche
Schulen, während die übrigen Kinder in rund 400 temporären Bil
dungszentren unterrichtet wurden. Seit Januar 2016 können syrische
Geflüchtete zudem eine Arbeitserlaubnis beantragen. Voraussetzung
ist allerdings, dass nicht bereits mehr als zehn Prozent der Mitarbei
ter eines Betriebs syrische Geflüchtete sind.

Herausforderungen und Chancen
Die Geflüchteten aus Syrien, die aufgrund des Konflikts ihre Heimat,
ihre Jobs, Unternehmen und Familienangehörige zurücklassen muss
ten, haben traumatische Erfahrungen gemacht. Ihre Akzeptanz durch
und ihre Integration in die türkische Gesellschaft sind daher von zen
traler Bedeutung – gerade in Anbetracht der Tatsache, dass etwa 90
Prozent nicht in Camps, sondern in türkischen Gemeinden leben.
Doch der große Zustrom der Menschen hat in diesen Gemeinden
substanzielle soziale, wirtschaftliche und politische Probleme ge
schaffen, die sich in den Städten Adana, Kilis und Gaziantep auch in
Protesten gegen Geflüchtete entluden.
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Denn einerseits hat die syrische Bevölkerung in der Türkei subs
tanziell zur heimischen Wirtschaft beigetragen, indem sie die ferti
gende Industrie sowie den Dienstleistungs- und Bausektor mit güns
tigen Arbeitskräften versorgte und selbst zum Konsum beitrug.
Andererseits hat sie mancherorts aber auch die städtische Infrastruk
tur, darunter die Wasser- und Abwassersysteme, den verfügbaren
Wohnraum sowie Bildungseinrichtungen, strapaziert.
Problematisch ist vor allem die informelle und unterbezahlte Ar
beit syrischer Geflüchteter. Einerseits werden sie häufig von türki
schen Unternehmern ausgebeutet, die ihnen nur geringe Löhne be
zahlen. Andererseits ist eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung
überzeugt, dass ihnen die Geflüchteten die Jobs rauben. Nach Anga
ben des UNHCR sind fast ein Drittel der Männer und rund ein Vier
tel der Frauen unter 18 Jahre alt. Damit werden in Zukunft noch viele
weitere Menschen nach Arbeit suchen und der zusätzliche Konsum
dieser Menschen treibt bereits jetzt die Lebenshaltungskosten vieler
orts in die Höhe. Um diesen Entwicklungen entgegenzusteuern und
den sozialen Frieden zu wahren, müssten idealerweise gerade in Re
gionen mit hohen Flüchtlingsanteilen neue Arbeitsplätze geschaffen
werden – für die Geflüchteten, aber auch die lokale türkische Be
völkerung.
Kulturelle und sprachliche Unterschiede sowie verschiedene Le
bensstile haben die soziale Integration der Flüchtlingsgemeinschaf
ten zusätzlich behindert. Gerade die Sprachbarriere der Arabisch
sprechenden Syrer erschwert es diesen, ihre bereits vorhandenen be
ruflichen Fähigkeiten einzusetzen. Sprachkurse und ein System der
Anerkennung syrischer Qualifikationen würden das Ausmaß dieses
Problems erheblich verringern. Zusammen mit lokalen Behörden,
die einen besseren Überblick über die vor Ort benötigten Fachkräfte
haben, könnten zudem Ausbildungsprogramme aufgebaut werden.
Kriminalität und soziale Unruhen sind zusätzliche Probleme. Die
Kinderarbeit nimmt zu und in einem Klima der Unsicherheit und
Anspannung steigt die ethnische und konfessionelle Polarisierung
der Gesellschaft. Insbesondere Frauen sehen sich besonderen Gefah
ren ausgesetzt. So haben die Ergebnisse einer Studie der Mazlumder
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Women Studies Group aus dem Jahr 2014 über die Erfahrungen ge
flüchteter syrischer Frauen gezeigt, dass sie einem hohen Risiko se
xuellen Missbrauchs ausgesetzt sind bzw. häufig als Zweitfrauen im
Rahmen religiöser Hochzeiten verheiratet werden. Während syrische
Geflüchtete also häufig Opfer krimineller Handlungen wurden, wer
den einige wenige von ihnen beschuldigt, selbst schwerste Verbre
chen begangen zu haben. So wurden in Gaziantep zahlreiche Syrer
verdächtigt, im Streit über triviale Angelegenheiten, wie z. B. Miet
zahlungen, ihre türkischen Gegenüber ermordet zu haben. Dies wie
derum löste gewaltsame Proteste der lokalen türkischen Bevölkerung
aus. Um eine Spirale der Gewalt zu verhindern, sollten Syrer dabei
unterstützt werden, sich in der türkischen Gesellschaft zurechtzufin
den. Einfache Aufklärungs- und Bildungsseminare könnten bereits
eine bedeutende Wirkung erzielen.
Dass sowohl Türken als auch Syrer die gegenwärtige Situation als
Provisorium betrachten, zeigt auch eine Studie der Women and De
mocracy Association aus dem Jahr 2015. Von 1.200 befragten Syrern
in Gaziantep gaben 87 Prozent an, dass sie nach Ende des Konflikts in
Syrien in ihre Heimat zurückkehren wollen. Auch wollen 79 Prozent
nicht aus der türkischen Grenzregion in ein anderes Drittland ausrei
sen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, in Gaziantep
nicht willkommen zu sein, wenngleich etwa 87 Prozent sich dennoch
sicher fühlen.
Doch selbst wenn der Großteil der syrischen Flüchtlingsbevölke
rung zurück in die Heimat will, lassen historische Flüchtlingskrisen
vermuten, dass etwa die Hälfte der gegenwärtigen syrischen Geflüch
teten, rund 1,5 Millionen, dauerhaft im Land bleiben werden. Da al
lein bis 2016 bereits 50.000 syrische Flüchtlingskinder in der Türkei
zur Welt kamen, muss sich die türkische Regierung darauf vorberei
ten, Millionen von Menschen langfristig in die türkische Gesellschaft
zu integrieren.
Eine erfolgreich konzipierte Integrationspolitik hätte eine Reihe
von Vorteilen – sowohl für geflüchtete Syrer als auch die türkische
Gesellschaft. Geflüchteten zu ermöglichen, legal zu arbeiten und ein
Einkommen zu erwerben, würde den sozialen Zusammenhalt stär
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ken. Auch stünde den Geflüchteten der Gang durch die Institutionen
und Instanzen des türkischen Staates zur Verfügung, um Probleme
zu adressieren. Unruhen und Gewalt würden reduziert, denn Strei
tigkeiten über Gehälter und Mieten könnten fortan vor Gericht ent
schieden werden.
Gerade das Thema »Wohnraum« ist kritisch. Prinzipiell bevorzu
gen Syrer das Leben außerhalb der Camps, da sie a) mehr Freiheiten
genießen, b) mehr – wenn auch informelle – Arbeitschancen haben,
c) in ihrer Wahrnehmung einer geringeren Gefahr der Abschiebung
ausgesetzt sind, d) den politischen und ethnischen Spannungen in
nerhalb der Camps entfliehen können und e), falls sie konservativ ein
gestellt sind, die mangelnde Privatsphäre in den Camps als Zumu
tung für ihre Kinder, insbesondere ihre Töchter, betrachten. Die
Verbesserung der Lebensumstände von Syrern außerhalb der Camps
muss also Priorität haben.

Kooperation zwischen der Türkei und der EU
in der Flüchtlingskrise
Über die Türkei kamen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im
Jahr 2015 rund 885.000 Menschen in die EU. Bedeutende politische
Spannungen und eine existenzielle Bedrohung des Schengen-Ab
kommens waren die Folge. Daher ist die Türkei ein zentraler Partner
für die EU hinsichtlich der Anstrengungen, die irreguläre Migration
über die sogenannte östliche Mittelmeerroute nach Griechenland zu
unterbinden.
Dass die Migrations- und Flüchtlingskrise nicht ohne die Koope
ration der Türkei bewältigt werden kann, verstand auch die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter ihrer Federführung verab
schiedeten die EU und die Türkei im März 2016 ein Abkommen, das
darauf abzielte, die syrischen Geflüchteten und ihre Aufnahmege
meinden zu unterstützen und gleichzeitig die irregulären Migrati
onsströme über die Ägäis nach Griechenland zu unterbinden.
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Das Abkommen sah vor, dass alle irregulären Migranten, die Grie
chenland seit dem 20. März 2016 über die Türkei erreicht hatten, in
die Türkei abgeschoben würden. Im Gegenzug stimmte die EU zu,
der Türkei insgesamt 6,8 Milliarden US-Dollar an Flüchtlingshilfe
bereitzustellen, unter Auflagen die Visapflicht für türkische Bürger
abzuschaffen und die Beitrittsgespräche zwischen der EU und der
Türkei zu beschleunigen. Zu guter Letzt sollte für jeden Syrer, der
nach dem 20. März 2016 irregulär in Griechenland einreiste und ab
geschoben wurde, ein Syrer aus der Türkei auf legalem Wege in die
EU umgesiedelt werden.

Ein Lieferwagen aus Adana kommt zum Grenzübergang, um den in
Akcakale wartenden Geflüchteten Wassermelonen zu schenken. Während
manche Geflüchtete vom Grenzübergang weg in Lager in nahe gelegenen
Städten gebracht werden, warten andere zusammen mit Medienvertretern
und Soldaten an der Grenze. Mehr als 23.000 Syrer aus Tal Abyad flohen
während des Konflikts zwischen kurdischen YPG-Kämpfern und »IS« in
die Türkei. © UNHCR | Emine G ozde Sevin
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Während die Grundpfeiler des Abkommens weiterhin Bestand
haben, brach über die Frage der Visaliberalisierung zwischen der EU
und der Türkei ein Streit aus. Denn im Nachgang des Putschversuchs
gegen die türkische Regierung im Juli 2016 weigerte sich die türki
sche Regierung vehement, die Anti-Terror-Gesetzgebung des Landes
an europäische Standards anzupassen – eine zentrale, verbleibende
Auflage der EU. Auch andere Entwicklungen trugen zu einer spürba
ren Verschlechterung der europäisch-türkischen Beziehungen bei.
Im Juni 2016 verabschiedete der Deutsche Bundestag die sogenannte
Armenien-Resolution, in der die Tötungen von Armeniern durch
Türken im Osmanischen Reich im Jahr 1915 als Völkermord bezeich
net werden. Dies empörte viele Türken, allen voran die Erdogan-Re
gierung. Die Europäer hingegen schauen mit Sorge auf die Verhaf
tungswellen im Nachgang des Putschversuchs, denen unter anderem auch deutsche Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zum
Opfer fielen. Die aktuellen Konflikte sind damit Gift für die so drin
gend nötige Kooperation in der Bewältigung der humanitären Krise
in Syrien und seinen Nachbarstaaten.

Handlungsempfehlungen
Als eines der bedeutendsten Aufnahmeländer von Geflüchteten welt
weit spielt die Türkei eine Schlüsselrolle in der syrischen Flüchtlings
krise. Die große Aufnahmebereitschaft des Landes sollte durchaus
anerkannt werden und mit ausreichenden Mitteln wird die Türkei die
öffentlichen Institutionen, die Infrastruktur sowie die Arbeitschan
cen und Lebensbedingungen von syrischen Geflüchteten und aufneh
menden Gemeinden auch weiter ausbauen und verbessern können.
Ein Hauptproblem derzeit ist die mangelnde Kommunikation
zwischen Flüchtlingsgemeinden, aufnehmenden Gemeinden und
den Betreibern der Flüchtlingscamps. So mangelt es den Geflüchte
ten an Orientierungshilfe hinsichtlich eines friedvollen Zusammen
lebens mit ihren neuen türkischen Nachbarn. Auch sollte bei der Ver
teilung von Geflüchteten auf die Provinzen und Gemeinden die
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politische und konfessionelle Zusammensetzung berücksichtigt wer
den, um Spannungen zu vermeiden. Denn ein hoher Zustrom an Ge
flüchteten könnte fragile demografische Verhältnisse ins Wanken
bringen. Ferner ist die wirtschaftliche Integration der Geflüchteten
von zentraler Bedeutung. Es sollten Lösungen gefunden werden, die
es Schutzsuchenden ermöglichen, ihre vorhandenen Kenntnisse zu
nutzen oder neue Fähigkeiten in Ausbildungsprogrammen zu erwer
ben. Sprachkurse würden die wirtschaftliche Einbeziehung der Ge
flüchteten weiter beschleunigen. Wichtig ist es zudem sicherzustel
len, dass allen Flüchtlingskindern Bildungschancen eröffnet werden,
um das Heranwachsen einer verlorenen Generation zu verhindern.
Dazu müssen türkische Entscheidungsträger ihren Blick über
kurzfristige Lösungen hinaus auf langfristige Pläne zur Integration
lenken. Dabei ist eine breite Kooperation unter Einbeziehung aller
wichtigen Akteure innerhalb der Türkei von zentraler Bedeutung. So
sollten Gemeinden und zivilgesellschaftliche Organisationen mitein
bezogen und die Kapazitäten lokaler Behörden ausgebaut werden. In
ternationale Geber betonten immer wieder, dass die lokalen Behör
den zu ihren wichtigsten Partnern gehören.
Hinsichtlich des EU-Türkei-Abkommens muss betont werden,
dass trotz der vielen Spannungen zwischen der EU und der Türkei
die Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans inzwischen zufrie
denstellend gelingt. Wurde im vergangenen Jahr vonseiten der EU
noch bemängelt, dass die Türkei nicht rigoros genug gegen Men
schenschmuggler vorgehe, hält der sechste Umsetzungsbericht der
Europäischen Kommission fest, dass Schmugglerboote inzwischen
viele Versuche benötigen, um die türkischen Küsten zu verlassen. Le
diglich die Rückführung von Geflüchteten in die Türkei verläuft nicht
schnell genug, was laut Kommission aber an den Revisionsverfahren
abgelehnter Asylbewerber in Griechenland liegt.
Aktuell ist es noch immer schwer zu beurteilen, wie viele syrische
Geflüchtete in der Türkei tatsächlich das Land nur als Durchreisesta
tion auf dem Weg nach Europa betrachten und wie viele schnellst
möglich nach Syrien zurückkehren möchten. Deshalb wäre allen in
volvierten Akteuren daran gelegen, mehr über die Einstellungen und
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Wahrnehmungen syrischer Geflüchteter zu lernen und so bessere,
langfristige Pläne zu entwickeln.
Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit zu kooperieren, fehlt es
den Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen in der Türkei an
einer gemeinsamen Plattform zur Koordinierung ihrer Aktivitäten.
Den lokalen Behörden mangelt es an technischen, menschlichen, fi
nanziellen und Planungskapazitäten, um in effektiver Weise auf die
Herausforderungen vor Ort zu reagieren. Daher braucht es eine stär
kere Kooperation mit Universitäten, Forschungszentren, Entschei
dungsträgern der Regierung und dem Privatsektor sowie zivilgesell
schaftlichen Gruppen. Lokale Behörden sowie Aufnahme- und
Flüchtlingsgemeinden sollten in humanitäre Planungsaktivitäten
miteinbezogen werden, um Effizienz, Nachhaltigkeit und die Berück
sichtigung der wahren Interessen der Geflüchteten sicherzustellen.

Sezer Özcan lehrt zurzeit EU-Türkei-Beziehungen an der Universität
Bielefeld. Zuvor war er Assistenzprofessor in der Abteilung für politische
Wissenschaften und internationale Beziehungen an der Hasan-KalyoncuUniversität in Gaziantep, Türkei.
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PORTRAIT

»Damals war ich noch jung.
Ich dachte immer, alles wäre möglich.«

Ivra (13) schreibt die Unterrichtspläne der
nächsten Wochen für ihre Klassenkameraden
am Ende der Islamkunde-Stunde im Lager
Suruç.  © UNH CR | Ivor Pricket t
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Eine vom Krieg in Syrien zerstörte Kindheit
Susannah George, 9. Juli 2015

Vier Millionen Syrer sind als Geflüchtete registriert:
Ivra, ein in die Türkei geflohener Teenager, gibt ihrem
Schicksal eine Stimme.

In der Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden sitzen Ivra und ihre Freundinnen am Rande eines kleinen Spielplatzes in der südlichen Türkei. Sie
sind Teenager und tragen größtenteils hautenge Jeans und Turnschuhe; einige haben gemusterte Schals und lackierte Fingernägel. Während sie
schwatzen, Witze reißen und über ihre Hausaufgaben reden, rennen,
toben und schreiben Schwärme jüngerer Kinder um sie herum.
»Die sind alle so frech«, sagt Ivra,  13, mühelos auf Englisch, schüttelt
ihren Kopf und schaut mit schiefem Lächeln zu den Kindern, die mitten im
Schultag Dampf ablassen. »In meiner alten Schule gab es Regeln«, fügt sie
hinzu und klingt dabei mehr nach einem nostalgischen Erwachsenen als
einem munteren Teenager.
Ivra, ein Mädchen, dessen Kinderträume der Krieg zerstörte, ist eine
von vier Millionen Syrern, die jetzt als Geflüchtete in der Türkei, dem Libanon, Jordanien, dem Irak und Ägypten registriert sind. Weitere 278.000
suchen in Europa internationalen Schutz. Ohne ein Ende des syrischen
Krieges werden die Zahlen der Geflüchteten sicher weiter ansteigen.
Die Türkei hat mit 1,8 Millionen die größte Anzahl syrischer Geflüchteter aufgenommen, einschließlich Ivras Familie, die zu den jetzt im Lager
Suruç lebenden 25.000 Menschen gehört. Die meisten Geflüchteten in
Suruç flohen im Herbst 2014 vor der Belagerung der nordsyrischen Stadt
Kobane.
Von der Hauptstraße aus schimmern die weißen Zelte in der Sonne,
umgeben von hügeligem Weideland. Etwa ein Dutzend langer, weißer
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Zelte umstehen den Schulhof, auf dem ein kleiner Spielplatz der einzige
Farbtupfer in einer steinigen Mondlandschaft ist. Hier besuchen mehr als
5.000 Kinder in zwei Schichten die Schule und hier, so Ivra, fühlt sie sich am
meisten zu Hause.
»Ja, sicher, vor der Öffnung der Schule hatte ich so viel weniger Hoffnung«, sagt sie und ihre Freundinnen hören aufmerksam zu. Ivra lernte ihr
Englisch zu Hause in Kobane aus amerikanischen und britischen Filmen.
Dort sprachen auch alle ihre Freunde Englisch und zusammen hörten sie
sich Popmusik an. »Adele, One Direction, OneRepublic.«
Jetzt sieht sie diese Freunde praktisch nicht mehr. Wie fast jeder aus
Kobane sind sie geflohen. Viele fanden in der Türkei Sicherheit und wohnen bei Verwandten, in Mietwohnungen im innerstädtischen Raum oder in
Lagern wie Suruç. Andere flohen weiter, nach Europa.
In Kobane gehörten Ivra und ihre Familie zur Mittelschicht; sie lebten
in einem modernen Einfamilienhaus im Stadtzentrum. Ihre Eltern, ein Architekt und eine Grundschullehrerin, erklären, dass sie in eine Wohnung in
einer der kleinen Städte an der südlichen Grenze der Türkei hätten ziehen
können, wie es die meisten ihrer Freunde getan hätten. Aber Ivra und ihre
Geschwister sprechen kein Türkisch, sodass die lokalen Schulen ihnen
nicht zur Verfügung standen.
»Ich möchte nicht, dass Generationen ohne Schulbildung bleiben«, sagt
Ziad, Ivras Vater. Er und seine Frau waren sich einig, dass es für ihre Kinder
wichtiger sei, weiter zur Schule zu gehen, als komfortabel zu leben. Also
zogen sie in das Lager Suruç. Hier ist ihr Zuhause ein Zelt mit etwa neun
Quadratmetern. Die Matratzen werden tagsüber in einer Ecke aufgestapelt und die Küche besteht aus einer Kochplatte, einer kleinen Spüle und
einem Minikühlschrank. Gemeinschaftswaschräume und -duschen befinden sich in einem nahe gelegenen Container.
Ivra ist eine aufgeweckte Schülerin. Sie sitzt aufrecht in der Klasse,
hebt bei jeder Frage die Hand und ist mit einer Aufgabe als Erste fertig.
Aber ihr Schultag dauert nur vier Stunden, damit noch eine zweite Schicht
stattfinden kann, und den Rest des Tages auszufüllen, ist schwierig. »Ich
habe immer Langeweile«, gibt sie zu.
In Kobane spielte Ivra mit ihren Freundinnen nach der Schule Basketball und nahm Unterricht auf der Tanbur, einer traditionellen Langhals-
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laute. Ihr Lieblingsort war ihr Zimmer, wo sie Popmusik hörte, laut vor dem
Spiegel sang und dabei so tat, als wäre ihre Haarbürste ein Mikrofon. »Eigentlich wollte ich Gitarre spielen«, sagt Ivra, aber ihr Vater habe gewollt,
dass sie ein traditionelleres Instrument lernte.
Jetzt, im Lager Suruç, erzählt Ivra, verbringe sie den größten Teil ihrer
Freizeit damit, Filme anzusehen. Die Filme, mit deren Hilfe sie früher eine
neue Sprache erlernte, sind jetzt bloßer Zeitvertreib. Andere Schüler spielen Volleyball und Basketball nach der Schule, aber Ivra hat das Interesse
am Sport oder Musizieren verloren. »Das ist lange her«, sagt sie und denkt
an ihr Leben in Kobane zurück.

Ivra (Zweite von links) spaziert mit ihren Freundinnen nach
der Schule im Lager Suruç zurück zum Zelt ihrer Familie. 
© UNHCR | Ivor Pricket t

Neben der Schule ist ihre einzige regelmäßige Beschäftigung Theaterspielen in einer kleinen Theatergruppe. Hannan, 29, die Autorin, Regisseurin
und Hauptdarstellerin des Stücks, erklärt: »Die Produktion beschreibt
alles, was den Menschen von Kobane passiert ist – das Leiden, die Not.«
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Die Ensemblemitglieder kommen langsam zur Probe in einem der
Räume des Schulkindergartens zusammen. An der Tür ziehen sie ihre
Schuhe aus, bevor sie sich auf den mit Teppichen belegten Boden setzen.
Hannan zeigt auf eine Frau, die gerade eintritt. »Sie spielt meine Mutter.
Sie weint sehr viel.«
Ivra spielt ein namenloses Schulmädchen. In einer Szene verabschiedet
sie sich sehr gefühlvoll von der von Hannan gespielten Figur Ozad, die sich
entschlossen hat, Kobane auf der Suche nach Arbeit im Libanon zu verlassen, damit sie genug Geld verdienen kann, um ihren Verlobten zu heiraten.
Das Spiel endet damit, dass Ozad von Kämpfern totgeprügelt wird und der
Rest des Ensembles den Verlust besingt.
Ivra singt während der Probe ein paar Takte des Liedes. »Ich kann das
auf Englisch übersetzen«, sagt sie. »Jedenfalls soll es das Publikum sehr
traurig machen.«
Als Ivra als Geflüchtete in der Türkei ankam, war sie traurig, weil sie
ihre Heimat hatte verlassen müssen, aber auch aufgeregt, weil sie ein
neues Land kennenlernte. In den ersten Wochen fühlte sich das Leben als
Geflüchtete wie ein Abenteuer an. Schließlich setzte die Ernüchterung ein.
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so sein würde«, meint sie.
Seitdem verblassen ihre Hoffnungen für die Zukunft allmählich, während sie sich an ihr neues Leben gewöhnt.
»Zuerst, als ich noch ein Kind war, wollte ich Modedesignerin werden«,
lächelt sie, »weil ich Mode liebe, weißt Du, Accessoires und Krimskrams.«
Aber seit der Flucht von zu Hause hat Ivra ihre Meinung geändert und
möchte jetzt Ärztin werden.
»Mode gehört nicht an einen solchen Ort«, findet sie und meint das
Flüchtlingslager. »Und solange ich ein Flüchtling bin, glaube ich nicht, dass
meine Träume wahr werden.«
»Vielleicht bei meinen Freundinnen in Europa«, fährt sie fort. »Vielleicht werden ihre Träume wahr. Vielleicht können sie Sängerin oder
Schauspielerin werden oder ihre Talente irgendwie nutzen.«
Als sie floh, so Ivra, hoffte sie noch auf die Heimkehr und darauf, dass
sie einfach weitermachen könnte, wo sie aufgehört hatte. Aber während
aus Wochen Monate werden, hat sie jetzt nur noch wenig Hoffnung, nach
Kobane zurückzukehren.
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Noch kaum ein Teenager, denkt Ivra darüber nach, wie ihre Perspek
tiven sich seit der Zeit, als ihr Leben vom Krieg auf den Kopf gestellt wurde,
verändert haben. »Damals war ich noch jung. Ich dachte immer, alles wäre
möglich.« n
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Afghanistan

Hauptstadt

Kabul

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

34,12 Millionen
2,4

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,9

Medianalter

18,8

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)
Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Deutschland,
USA, Großbritannien, Kanada, Niederlande,
Australien, Schweden
Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken und andere
Afghanisches Persisch/Dari (Amtssprache und
Lingua franca) 50 %, Paschto (Amtssprache) 35 %,
Turksprachen 11 %, 30 Minderheitensprachen 4 %
Muslime 99,7 % (Sunniten 85–90 %, Schiiten 10–15 %),
andere 0,3 % (Schätzungen für 2009)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 65,03 Mrd. / $ 1.877

BIP-Wachstumsrate (%)

–0,5

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

2,2

Arbeitslosigkeit (%)

8,5

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

18,4

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Islamische Republik / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

3,02/10 (Rang 114 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

2,89/10 (Rang 118 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

24/100
15/100 (Rang 169 von 176 Ländern)
39,46/100 (Rang 120 von 180 Ländern) 	   	

Afghanistan
Miriam Safi

Kutschi-(Nomaden-)Familien und Rückkehrer leben in natürlichen Höhlen im Felsen nahe den Buddhas von Bamiyan. 
© UNHCR | Piers Benatar

Flucht und Migration sind ein essenzieller Teil der jüngeren Ge
schichte Afghanistans. Die Migrationstrends und -dynamiken haben
sich allerdings im Laufe der Jahre verändert. So sind im heutigen
Afghanistan Flüchtlingsströme nicht länger die primäre Ursache von
Migrationsbewegungen. Stattdessen charakterisieren das Land soge
nannte gemischte Migrationsmuster. Nach den Syrern stellen Afgha
nen mit rund 200.000 Ankünften im Jahr 2015 und 187.000 Ankünf
ten im Jahr 2016 die zweitgrößte Gruppe an Migranten dar, die in die
EU eingereist sind. Auf der Suche nach einem besseren Leben sind es
für diese Afghanen vor allem wirtschaftliche Gründe, die sie motivie
ren, ihr Land zu verlassen. Hinzu kommt, dass das Flüchtlingsauf
kommen seit 2001 insgesamt abgenommen hat, Millionen an regist
rierten und nicht registrierten Afghanen aber weiterhin in Pakistan
oder im Iran leben. Die Größenordnung dieser gemischten Migra
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tionsbewegungen und die vielschichtigen Faktoren, die den individu
ellen Entscheidungen zur Auswanderung zugrunde liegen, machen
es schwierig, die Wanderungsbewegungen in klassische Politikkate
gorien einzuordnen. Dies hat wichtige Konsequenzen für die zukünf
tige Entwicklung Afghanistans und die Regierungsführung im Land
und wirft entscheidende Fragen auf, was die Ausgestaltung und Im
plementierung von Politiken angeht – Fragen, die von der afghani
schen Regierung bisher nicht erfolgreich angegangen wurden.

Afghanistan als Herkunftsland
Afghanistan ist seit langer Zeit ein stark dezentralisiertes Land, ge
prägt durch eine Geschichte von Invasionen und Besatzungen. Auf
grund seiner geopolitischen Stellung wurde das Land immer wieder
zur Zielscheibe der Regionalmächte. Doch haben Afghanistans
Stammesgruppen und -netzwerke sich jedes Mal erfolgreich zur
Wehr gesetzt. Ein Umstand, der dem Land den Titel »Grab der Impe
rien« einbrachte.
Die wechselhafte Geschichte hat dazu geführt, dass bereits seit
1979 keine Volkszählung mehr durchgeführt wurde. Das zentrale
Statistikbüro des Landes schätzt die aktuelle Bevölkerungszahl auf
28,6 Millionen, von denen rund 21,9 Millionen Menschen (75,3 %)
auf dem Land und 6,7 Millionen (24,7 %) in Städten leben.
Die Bevölkerung Afghanistans umfasst zahlreiche Ethnien; jede
ist geprägt durch einen eigenen Dialekt, eigene Traditionen und Kul
turen. Die Angaben zur genauen Zusammensetzung der Bevölkerung
sind umstritten. Grob zusammengefasst lässt sich festhalten, dass
die Paschtunen die größte Bevölkerungsgruppe darstellen; danach
folgen Tadschiken, Hazara und zu geringeren Anteilen Usbeken, Ai
maken, Turkmenen und Belutschen. Während die raue Landschaft –
geprägt von Hochgebirgen, Steppen und Wüsten – diese Gruppen in
der Vergangenheit voneinander trennte, haben Wanderungsbewe
gungen innerhalb des Landes, angefacht durch Kriege und Naturka
tastrophen, zu einer verstärkten Interaktion geführt. Fast 99 Prozent
120

der Afghanen sind Muslime, rund 85 Prozent davon sunnitisch. Der
verbleibende Teil ist schiitisch; auch lebt eine kleine Zahl Ismaeliten
in Afghanistan.

Migrationsmuster in der Vergangenheit Afghanistans
Wanderungsbewegungen sind seit Langem ein Teil afghanischer Ge
schichte: von den Naturkatastrophen, die in den 1850er-Jahren Tau
sende Hazara zur Flucht veranlassten, bis hin zu wirtschaftlich moti
vierter Migration, die durch den Ölboom im Jahr 1973 entfacht wurde.
Im Jahr 2013 – und damit vor der Eskalation der Gewalt in Syrien und
im Irak – war Afghanistan 32 Jahre in Folge das Top-Herkunftsland
Geflüchteter. Die jüngere Vergangenheit ist durch vier große Aus
wanderungswellen gekennzeichnet.
Die erste Welle wurde durch die sowjetische Invasion im Jahr 1979
verursacht. Die massive Gewalt und zahlreiche Menschenrechts
verletzungen während des zehnjährigen Konflikts trieben zwischen
1979 und 1980 allein rund 1,5 Millionen Afghanen in die Flucht nach
Pakistan.
Eine zweite Welle der Massenmigration folgte dem sowjetischen
Abzug 1989, der unter den einzelnen Gruppen der Mudschaheddin,
der afghanischen Widerstandsbewegung, zu einem Kampf um die
Vormachstellung in Afghanistan führte. Die Zahl der Geflüchteten
und Binnenvertriebenen erreichte beispiellose Ausmaße. Zwischen
1989 und 1996 verließen bis zu sechs Millionen Afghanen ihre Hei
mat. Zu dieser Zeit bildeten Afghanen die weltweit größte Gruppe an
Vertriebenen und machten weltweit die Hälfte aller Personen aus, die
unter das Mandat des VN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR fielen.
Eine weitere Migrationswelle ist für den Zeitraum 1994 bis 2000
erkennbar: 300.000 Afghanen flohen in den Iran, um der Tyrannei
der Taliban zu entfliehen.
Eine vierte große Migrationswelle fand während des Krieges der
US-geführten Koalition gegen das Taliban-Regime statt. Nach dieser
Phase wiederum wurde Afghanistan zum Schauplatz der zahlenmä
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ßig größten Rückkehr Geflüchteter in der Geschichte des UNHCR.
Zwischen 2002 und 2005 kehrten rund 2,7 Millionen Geflüchtete aus
Pakistan und mehr als 800.000 aus dem Iran zurück. Als Ursache gilt
einerseits der nach 2001 stattfindende Wiederaufbau Afghanistans,
anderseits aber auch die sich verschlechternden wirtschaftlichen
Bedingungen im Iran und in Pakistan sowie der parallel stattfin
dende Wandel in der Einstellung der lokalen Bevölkerungen gegen
über afghanischen Geflüchteten.

Heutige Migrationsmuster
Afghanistans Migrationsbewegungen haben in den vergangenen 16
Jahren an Komplexität gewonnen. Im Jahr 2015 kehrten mehr als
400.000 Afghanen zurück oder wurden aus den Nachbarstaaten ver
trieben. Gleichzeitig bewarben sich 190.013 Afghanen in der EU um
Asyl, im Jahr 2016 waren es noch einmal 182.780.
Mit dem Wandel der Migrationsmuster haben sich auch die sozio
ökonomischen Hintergründe der afghanischen Migranten signifi
kant verändert. So verließen z. B. viele Afghanen, die später in westli
chen Ländern eingebürgert wurden, ihre Heimat nach dem Sturz des
kommunistischen Regimes Anfang der 1990er-Jahre. Diese Afgha
nen gehörten vornehmlich zur Mittelklasse, waren gut ausgebildet,
wurden politisch verfolgt oder ersuchten eine Familienzusammen
führung; sie waren letztlich klare Kandidaten für Asyl und die spätere
Verleihung der Staatsbürgerschaft in Europa.
Seit den frühen 2000er-Jahren emigrieren vor allem Afghanen,
die ein geringes Niveau an Bildung und beruflichen Fähigkeiten be
sitzen und die vornehmlich Asylbewerber sind oder nach Verstrei
chen ihrer Visumsfrist weiter im Zielland blieben. Diese Entwick
lung spiegelt den regelrechten Exodus wider, der auf die oben
genannte Rückkehrwelle aus Pakistan und dem Iran folgte. Nach der
Intervention von 2001 waren es zudem vor allem junge Männer in
ihren Zwanzigern und Dreißigern, die das Land verließen. Nach 2006
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stieg die Zahl unbegleiteter Minderjähriger an, nach 2008 die Zahl
der Frauen, die zum Zwecke der Heirat auswanderten.

Push- und Pull-Faktoren
Im Oktober 2001 wurde das Regime der Taliban durch Militäroperati
onen unter der Führung der Vereinigten Staaten gestürzt. Dies berei
tete die Bühne für eine Strategie des Wiederaufbaus und des An
ti-Terror-Kampfes, die darauf abzielte, eine neue afghanische Nation
zu begründen. Die Eckpfeiler dieser Strategie beruhten auf der Insti
tutionalisierung von Praktiken guter Regierungsführung, der Ent
wicklung einer Marktwirtschaft, der Verankerung des Rechtsstaates
und der Menschenrechte sowie Sicherheitsgarantien, die ein Ende
des Konflikts versprachen. Trotz der vorübergehenden Präsenz von
140.000 internationalen Soldaten aus 50 Staaten und milliarden
schweren Ausgaben für militärische Operationen und humanitäre
Projekte herrscht unter der Mehrheit der Afghanen Unsicherheit dar
über, ob diese Strategie nachhaltig Erfolg haben wird.
Während Afghanen auch weiterhin vor bewaffneten Konflikten
fliehen, die einhergehen mit zunehmenden Terroranschlägen der Ta
liban und des »IS«, verlassen viele ihr Land auf der Suche nach wirt
schaftlichen Chancen und besseren Lebensbedingungen. Die Band
breite der individuellen Motive unterscheidet sich allerdings
erheblich. Schlüsselfaktoren sind vor allem der Mangel an Jobchan
cen vor Ort, Naturkatastrophen, die sich verschlechternde Sicher
heitslage, die fragile Zusammensetzung der Einheitsregierung sowie
der Abzug der US-geführten NATO-Truppen. Allerdings kann diese
stichwortartige Liste nicht die multidimensionalen lokalen Faktoren
erfassen, die Afghanen zur Auswanderung bewegen.
Eine differenziertere Perspektive hinsichtlich der Push-Faktoren
wurde bei einem Expertenseminar, organisiert von der lokalen
Denkfabrik Organization for Policy Research and Development Stu
dies, in Kabul im Mai 2016 präsentiert. Laut den Teilnehmern stam
men die gegenwärtigen Migranten größtenteils aus der Unter- und
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Die Zivilbevölkerung in der Region Kabul flieht vor den anrückenden
Taliban.  © UNHCR | Roger LeMoyne

Mittelschicht und sind vornehmlich Männer, die über die Mittel zur
Ausreise verfügen und auf bereits bestehende Familiennetzwerke im
Westen zurückgreifen können. Die Teilnehmer betonten, dass diese
Milieus erst im Zuge der internationalen Intervention und der Bemü
hungen zum Wiederaufbau Afghanistans entstanden sind. Wer zu
dieser Kategorie gehört, ist zum Zeitpunkt der Auswanderung typi
scherweise in Arbeit, sieht sich hinsichtlich der beruflichen Zukunft,
der Bildung der Kinder und der grundsätzlichen Chancen zur Ver
besserung der Lebensumstände aber mit Ungewissheit konfrontiert.
Die Seminarteilnehmer argumentierten, dass Personen aus wirt
schaftlich stark benachteiligten Haushalten einen geringeren Anteil
der gegenwärtigen Migrationsströme ausmachen. Allerdings sind
Menschen aus dem Niedriglohnsektor, vor allem aus ländlichen
Gegenden, für den Großteil der Migration in benachbarte Staaten ver
antwortlich. Die Seminarteilnehmer machten deutlich, dass Mi
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granten dieser Kategorie typischerweise durch die Gewalt in ihren
Gemeinden vertrieben werden. Ländliche Gebiete tragen die größte
Last des Konflikts mit den Taliban und seitdem afghanische Kräfte
für die öffentliche Sicherheit verantwortlich sind, haben die Zahl zivi
ler Opfer und die Gewalt insgesamt zugenommen.
Die Seminarteilnehmer wiesen daher darauf hin, dass die Migra
tion in Afghanistan einen gemischten Charakter hat. So könnten bei
spielsweise Binnenvertriebene zu Arbeitsmigranten werden, sich
dann um Asyl bewerben und später nach Afghanistan zurückkehren,
nur um dann erneut auszuwandern.
Diejenigen, die wieder nach Afghanistan zurückkehren, nennen
nach Angaben des UNHCR vor allem folgende Push-Faktoren: wirt
schaftliche Probleme, Belästigungen und Einschüchterungen, Räu
mungsklagen, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie die
Angst vor Haft und Deportation. Im Gegenzug sind Berichte über die
verbesserte Sicherheitslage in einigen Teilen Afghanistans, die Ver
fügbarkeit von UNHCR-Hilfspaketen, verbesserte Jobchancen sowie
eine geringere Angst vor Verfolgung die primären Pull-Faktoren, die
Ausgewanderte zur Rückkehr nach Afghanistan bewegen.
Die Art und Weise, wie sich Migrationsmotive vermischen und
vielschichtige Faktoren die individuellen Entscheidungen beeinflus
sen, führt dazu, dass afghanische Migranten nicht länger in klassi
sche Politikkategorien fallen. Das wirft eine Reihe von Fragen auf,
was die Ausgestaltung und die Implementierung von Politiken vor
Ort angeht.

Bestehende Politiken
Migration und Flucht nehmen eine immer prominentere Stellung im
Rahmen internationaler Konferenzen und international koordinier
ter Politiken zu Afghanistan ein. Die Konferenzen von Bonn (2001),
London (2006) sowie die Nationale Entwicklungsstrategie für Afgha
nistan (2008) tangierten Flucht- und Migrationsthemen nur peripher.
Doch die Konferenz von London im Jahr 2011 hob die Felder Arbeits
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migration sowie die Rückkehr und Reintegration von Geflüchteten
auf die Agenda der afghanischen Regierung und der internationalen
Gemeinschaft. Hinsichtlich der Arbeitsmigration versuchte die af
ghanische Regierung, die Migrationsströme in geregelte Bahnen zu
lenken, während Staaten in der Region zu einer größeren Aufnahme
bereitschaft afghanischer Arbeiter bewogen wurden.
Die zweite Bonn-Konferenz im Jahr 2011 beschäftigte sich am
Rande auch mit der Bereitstellung von Hilfen für die Nachbarstaaten,
vor allem Pakistan und den Iran, die vorübergehend Zuflucht für Mil
lionen von Afghanen geboten hatten. Erst 2011 entwickelte die afgha
nische Regierung ihre erste eigene Flüchtlingspolitik. Im Mai 2012
folgte eine internationale Konferenz mit dem Titel »Solutions
Strategy for Afghan Refugees to Support Voluntary Repatriation, Sus
tainable Reintegration and Assistance to Host Countries«. Bei dieser
Konferenz bestätigte die internationale Gemeinschaft ein Rahmen
werk für gemeinsame humanitäre Interventionen in Afghanistan,
dem Iran und Pakistan. Die neue Strategie hat fünf Prioritäten: die
freiwillige Rückführung afghanischer Migranten, den Zugang zu
Zufluchtsorten und essenziellen Unterstützungsleistungen, die Ent
wicklung von Lebensgrundlagen und Nahrungsmittelsicherheit, so
ziale und ökologische Schutzmaßnahmen sowie den Kapazitätsauf
bau in Afghanistan.
Seit 2012 unternehmen Afghanistan, der Iran und Pakistan sowie
der UNHCR gemeinsame Bemühungen, um diese Strategie zu opera
tionalisieren, indem z. B. länderspezifische Projektportfolios entwi
ckelt werden. Mehr als 50 Regierungsbehörden sowie humanitäre
und entwicklungspolitische Akteure sind aktuell damit beschäftigt,
doch die Implementierung der Strategie wird durch Korruption und
den Kapazitätsmangel regionaler Akteure behindert.
Im Jahr 2012 entwickelte Afghanistans Ministerium für Arbeit,
Soziales, Märtyrer und Menschen mit Behinderungen erstmals eine
nationale Strategie für Arbeitsmigration. Diese erkennt die zentrale
Rolle der Arbeitsmigration als Ventil für den lokalen Jobmangel und
ihr Potenzial zur Förderung lokaler wirtschaftlicher Entwicklung
durch Rücküberweisungen und Diaspora-Engagement an. Stand Feb
126

ruar 2016 hat die Regierung diese Politik allerdings noch nicht offizi
ell bestätigt. Auch ist die Implementierung der Strategie schwierig,
solange keine bilateralen Abkommen mit potenziellen Aufnahmelän
dern für Arbeitsmigranten abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Kapitels hatte die afghanische Regierung ledig
lich ein Memorandum mit Katar unterzeichnet.
Afghanistan hat damit derzeit keine funktionierende Migrations
politik, wenngleich Pläne zur Schaffung eines afghanischen Migrati
onsrats, besetzt mit hochrangigen Repräsentanten der Ministerien
und anderer Regierungsbehörden, existieren. Allerdings gab es zum
Zeitpunkt der Abfassung dieses Kapitels kaum Fortschritte bei der
Entwicklung des Rates.

Herausforderungen als Folge existierender Politiken
und Strategien
Existierende Politiken und Strategien weisen erhebliche Mängel und
Lücken auf. Erstens mangelt es Afghanistan an einer klaren Unter
scheidung zwischen Geflüchteten und Migranten. Die Diskussion
und Debatte in Afghanistan muss über den engen Fokus auf Flucht
themen hinausgehen und ein größeres Spektrum an Migrationsfra
gen abdecken. Eine Folge: Reintegrationsprogramme in Afghanistan
haben sich bislang überwiegend nach den Nöten registrierter und
rückkehrender Geflüchteter gerichtet. Doch selbst diese Programme
erreichen nicht mehr, als die unmittelbaren Bedürfnisse von Rück
kehrern zu erfüllen und dabei auf die einmalige humanitäre Hilfe
von Organisationen wie z. B. der IOM oder dem UNHCR zu setzen.
Der plötzliche Anstieg an Repatriierungen nicht registrierter Ge
flüchteter und Asylbewerber, die aus westlichen Ländern abgescho
ben wurden, hat die Notwendigkeit umfassenderer Programme ver
deutlicht. Gegenwärtig werden Migranten aller Kategorien in
Reintegrationsprogramme eingeschrieben, die schlicht und einfach
nicht die verschiedenen Bedürfnisse der unterschiedlichen Migran
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ten erfüllen können. Die Grundursachen, die Afghanen zur Flucht
bewegen, bleiben von solchen Initiativen unberührt.
Dieses Problem wurde weiter verschärft, weil der Zusammenhang
von Reintegrationshilfen und Entwicklungszielen nicht erkannt
wurde. Der Vorteil von Reintegrationsprogrammen ist die Geschwin
digkeit, mit der Personen in Gemeinden integriert werden, doch sie
entfalten keine langfristige entwicklungspolitische Wirkung.

Handlungsempfehlungen
Die folgenden acht Empfehlungen würden dabei helfen, dass die Poli
tikinitiativen der afghanischen Regierung und der internationalen
Gemeinschaft die Komplexität der Migration im heutigen Afghanis
tan widerspiegeln.
1. Der Fokus auf Geflüchtete sollte zugunsten aller Formen der
Migration erweitert werden. Damit dies erfolgreich verläuft, müs
sen die Kategorien von Geflüchteten und Migranten klar definiert
werden. Migrationsmuster und -motive haben sich gewandelt: Die
wirtschaftlich motivierte Migration überwiegt nun, insbesondere
unter denjenigen, die in Richtung Europa auswandern. Während
Geflüchtete und Rückkehrer durch verschiedene internationale
Konventionen geschützt werden, sollten Migranten insgesamt
ähnliche Schutzrechte genießen.
2. Die Kapazitäten der Ministerien, die sich mit Flucht- und Migrati
onsthemen auseinandersetzen, sollten dringend weiterentwickelt
werden. Es müssen Migrationsspezialisten ausgebildet und Me
chanismen zur Verbesserung der interministeriellen Kooperation
geschaffen werden.
3. Die afghanische Regierung muss sicherstellen, dass der Migra
tionsrat seine Tätigkeit sobald wie möglich aufnehmen kann. Par
allel dazu sollte die Regierung eine umfassende nationale Migra
tionspolitik entwickeln, die den Rat mit den Mitteln für ein
effektives Migrationsmanagement ausstattet. Existierende Stra
tegien sind wichtige Schritte, um den Willen der afghanischen
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Hunderte von Tagelöhnern suchen täglich im Zentrum Kabuls nach
Arbeit.  © UNH CR | Jason Tanner

Regierung zu demonstrieren, Flucht- und Migrationsthemen
ganzheitlich anzugehen. Doch es ist mehr Tatkraft erforderlich,
um die Hürden bei der Implementierung zu überwinden.
4. Reintegrationsprogramme müssen so ausgestaltet werden, dass
sie dem gemischten Charakter der Migrations- und Fluchtmuster
gerecht werden. Damit dies gelingt, müssen die Programme auf
einem tiefgehenden Verständnis der vielschichtigen Faktoren ba
sieren, die hinter individuellen Entscheidungen zur Migration ste
hen. Lösungsansätze sollten keinen Allgemeingültigkeitsan
spruch erheben, sondern stattdessen einen ganzheitlicheren
Ansatz verfolgen, der die langfristigen Bedürfnisse von Rückkeh
rern ins Auge fasst.
5. Die internationale Gemeinschaft kann eine entscheidende Rolle
beim Kapazitätsaufbau der afghanischen Regierung hinsichtlich
Migrationsthemen einnehmen, indem sie Budgets, Prioritäten
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und Politikrahmen so gestaltet, dass sie den gemischten Charakter
gegenwärtiger Migrationsmuster widerspiegeln. Dies würde dabei
helfen, einen nachhaltigeren Fokus auf die Push-Faktoren hinter
der heutigen Migration zu lenken und zu umfassenderen Rein
tegrationsprogrammen zu kommen, die in der Lage sind, die
langfristigen Bedürfnisse von Rückkehrern zu berücksichtigen.
Zwei untergeordnete Empfehlungen sind an dieser Stelle von
Bedeutung:
Die EU sollte davon ablassen, Reintegrationsprogramme zu
entwickeln, die Rückkehrern nicht mehr bieten als einmalige
Finanzhilfen. Außerdem sollte sie bei Initiativen zur Schaf
fung neuer Jobs die Bedürfnisse und Lücken des Arbeitsmark
tes berücksichtigen und bei der Unterstützung von Wohnbau
projekten für Rückkehrer darauf achten, dass die lokalen
Jobchancen für die neu Ankommenden umfassend genug sind.
Die EU sollte Initiativen verfolgen, die die Grundursachen von
Flucht und Migration angehen: Zum einen sollte Wert auf die
Bereitstellung von Stipendien gelegt werden, damit afghani
sche Jugendliche Bildungsabschlüsse erlangen können. Ge
schieht dies vor allem in den Ländern, in denen die Kosten für
Bildung einigermaßen gering sind, würde das die Zahl der
Stipendien und Bildungsmöglichkeiten ausweiten. Darüber
hinaus sollte die EU in ein höheres Qualifikationsniveau af
ghanischer Arbeitnehmer investieren, indem sie Ausbildungs
programme schafft, die den individuellen Bildungsgrad und
vorhandene Fähigkeiten berücksichtigen bzw. auf diesen auf
bauen. Und schließlich sollte die EU erwägen, finanzielle und
technische Hilfe zu leisten, die Rückkehrern dabei hilft, Jobs
und Karrieren in Afghanistan wiederaufzunehmen, was auch
dem Wiederaufbau zugutekäme.
6. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten in Partnerschaft mit
Afghanistan eine kooperative Strategie schaffen, die garantiert,
dass Afghanen in der EU objektive und präzise Informationen er
halten, was die Rückkehr und Reintegration in Afghanistan be

—
—
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trifft. Nur so kann die Entscheidung zur Rückkehr in Kenntnis
aller relevanten Fakten getroffen werden.
7. Die afghanische Regierung sollte – mit Unterstützung der EU –
versuchen, die irreguläre Migration aus Afghanistan zu verhin
dern, indem Bedingungen geschaffen werden, die der nachhalti
gen Reintegration afghanischer Rückkehrer dienlich sind. Dies
sollte Informations- und Aufklärungskampagnen miteinbezie
hen, die über die Gefahren der irregulären Migration aufklären.
8. Die EU sollte ihre Unterstützung der afghanischen Regierung bei
der Bekämpfung der Schleuser ausbauen. Diese Hilfe sollte Pro
gramme zum Kapazitätsaufbau der Strafverfolgungsbehörden
sowie bei der Ausarbeitung und Durchsetzung effektiver Gesetze
zum Menschenschmuggel miteinschließen.

Mariam Safi ist Gründungsdirektorin der Organization for Policy Re
search and Development Studies (DROPS; deutsch: Organisation für Politikforschung und Entwicklungsstudien), einem führenden Thinktank in
Afghanistan, dessen Ziel die Stärkung demokratischer Ideen und Werte
ist. Die Organisation führt politikorientierte Forschungs- und Trainingsprogramme durch und entwickelt für politische Mandatsträger machbare
Lösungen für nationale Angelegenheiten. Darüber hinaus schafft DROPS
eine Plattform, um mehr Frauen in den politischen Diskurs einzubeziehen. Das Mediennetzwerk »Diplomatic Courier« hat Mariam Safi 2014
für ihren Beitrag zur Forschungsgemeinschaft in Afghanistan ausgezeichnet und in seine Liste der »Top Global Women« aufgenommen.
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PORTRAIT

»Wenn man Mädchen ausbildet,
bildet man Generationen aus.«

Aqeela Asifi hilft ihrer jüngsten Tochter Sawera
Niazmand (11) bei den Hausaufgaben. Sawera ist
Schülerin in der Schule ihrer Mutter. Zurzeit leben
mehr als 14.000 Geflüchtete im Flüchtlingsdorf Kot
Chandana in Pakistan, in dem mehr als 50 Prozent
der Kinder im Schulalter nicht zur Schule gehen.
© UNH CR | Sebastian Rich

Aus eins mach viele: Schule für viele
Codi Trigger, 15. September 2015

Der Nansen-Flüchtlingspreis geht 2015 an eine
afghanische Lehrerin, die das Leben von eintausend
Flüchtlingsmädchen in Pakistan verändert hat.

Aqeela Asifi, eine Lehrerin, die mehr als 1.000 Flüchtlingsmädchen dazu
verholfen hat, die Grundschule abzuschließen, seit sie vor 20 Jahren aus
Afghanistan floh, ist Gewinnerin des Nansen-Flüchtlingspreises 2015; dies
gab der UNHCR heute bekannt.
Laut UNHCR, der den Preis jährlich auslobt, war ausschlaggebend
für die Nominierung, dass sie mutig und unermüdlich die Ausbildung afghanischer Flüchtlingsmädchen in Mianwali, Pakistan, betreibe, dort mit minimalen Mitteln auskomme und große kulturelle Herausforderungen be
wältige.
»Die Rolle, die ein Lehrer im Leben eines Kindes spielt, kann eine gestaltende sein«, sagte der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen António Guterres. »Im Falle von Aqeela Asifi war diese Rolle tiefgreifend. Sie hat Hunderten von Mädchen die Chance gegeben, von einer
besseren Zukunft zu träumen.«
In Afghanistan findet die größte und langwierigste Flüchtlingskrise der
Welt statt. Mehr als 2,6 Millionen Afghanen leben derzeit im Exil, mehr als
die Hälfte von ihnen sind Kinder. Zugang zu Bildung gilt als ein entscheidendes Mittel, erfolgreiche Rückführung, Wiedereingliederung oder lokale Integration zu ermöglichen. Aber weltweiten Schätzungen zufolge
kann nur eines von zwei Flüchtlingskindern die Grundschule, nur eines von
vier die weiterführende Schule besuchen. In diesem Zusammenhang wird
Aqeelas Geschichte umso bemerkenswerter.
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1992, während der Besatzung durch die Mudschaheddin, floh Aqeela
mit ihrem Mann und zwei Kleinkindern aus Kabul, Afghanistan. Sie war
gerade 26, als sie im entlegenen Flüchtlingsdorf Kot Chandana in Mianwali,
einem Distrikt in der Provinz Punjab in Pakistan, ankam, und hatte keine
Ahnung, dass sie den größten Teil ihres Lebens als Flüchtling verbringen
würde. In den frühen 1990er-Jahren war sie eine von mehr als drei Millionen Afghanen, die im Exil in Pakistan lebten. Kot Chandana war damals
Heimat für fast 180.000 Menschen.
Als Lehrerin fiel Aqeela sofort auf, dass es im Dorf keine Schulen und
absolut keine Lernmöglichkeiten für Mädchen gab. Sie wollte unbedingt
Mädchen dabei helfen zu lernen, aber als Flüchtling in einer konservativen
Gemeinschaft war ihr klar, dass es keine einfache Lösung geben könne.
Davon ließ sie sich jedoch nicht abschrecken und machte sich daran, den
Flüchtlingsmädchen von Kot Chandana Bildung zu bringen.
Am Anfang wusste die Gemeinschaft nicht einmal, wie sie Aqeela nennen sollte – die Menschen kannten das Wort für Lehrer gar nicht. Sie blieb
monatelang am Ball, um die Genehmigung von den Dorfältesten zu bekommen, damit sie ein kleines Klassenzimmer für Mädchen einrichten konnte.
Sie ging von Tür zu Tür, um zurückhaltende Eltern zu überreden, ihr ihre
Kinder im Unterricht anzuvertrauen. Schließlich begann sie mit nur 20
Schülern in einem geliehenen Zelt.
Aqeela plante ihren Unterricht sorgfältig und berücksichtigte dabei die
kulturellen Traditionen Afghanistans ebenso wie den Alphabetisierungsgrad und praktischen Unterricht in Haushaltsführung. Sie wollte ihre
Schülerinnen mit den wesentlichen Fertigkeiten für das tägliche Leben
ausstatten und ihnen so helfen, innerhalb des beengten Raumes der
Flüchtlingssiedlung gut und erfolgreich zu leben. Ohne auch nur die
grundlegendste Schulausstattung verbrachte sie jede Nacht damit,
Arbeitsblätter von Hand zu schreiben.
In den nächsten zwei Jahren wuchs ihre kleine Schule auf sechs Zelte
an. Heute belegt die Schule ein ganzes Gebäude. In den 23 Jahren seit ihrer
Flucht aus Afghanistan hat Aqeela mehr als 1.000 Mädchen bis zur 8.
Klasse geführt. Ihre Bemühungen haben dazu geführt, dass weitere Schulen im Dorf eröffnet wurden, und jetzt gehen weitere 1.550 junge Menschen (900 Mädchen, 650 Jungen) in sechs Schulen.
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Aqeela ist weiterhin sowohl zuverlässige Mentorin als auch Vorbild für
zwei Generationen von Schülerinnen, die Rat und Orientierung bei ihr suchen. »Wenn man die Mütter ausgebildet hat«, sagt sie, »dann wird man mit
ziemlicher Sicherheit auch die nächste Generation ausgebildet haben.
Wenn man also Mädchen ausbildet, bildet man Generationen aus.«
Dies belegt Salma*, eine von Aqeelas ersten Schülerinnen. Salma war
erst zwei Monate alt, als ihre Familie in den späten 1980er-Jahren aus Kunduz, Afghanistan, floh und sich in Kot Chandana niederließ. Obwohl sie Teil
einer sehr konservativen Familie waren, ließen sich Salmas Eltern von
Aqeela überreden, ihre Tochter zum Unterricht zu schicken. Salma sagt,
das habe ihr Leben verändert.
Sie erinnert sich an die frühen Tage der Schule. Sie hatten kein Trinkwasser, keine Teppiche oder Sitzkissen, keine Lüfter, keine Schulbücher.
Salma erinnert sich vor allem daran, wie Aqeela zum ersten Mal Bleistifte
und Radierer für ihre Schüler beschaffen konnte. Vom süßen, künstlichen
Duft der Radierer getäuscht, biss Salma ein Stückchen ab. Sie erinnert sich
noch gut an den Duft und Geschmack des Radierers und lacht: »Er erinnerte mich an Kaugummi. Nach der Hälfte stellte ich fest, dass er nicht gut
schmeckte, aber ich habe dann trotzdem aufgegessen.«
Auch wenn sie eine der Glücklichen war, die zur Schule gehen konnten,
war ihr Leben als Mädchen noch immer durch Traditionen eingeschränkt.
Salmas Eltern arrangierten eine Heirat für sie, erzählten es ihr aber nicht
aus Angst, sie werde weglaufen. Als sie das letzte Schuljahr beendete, war
Salma verheiratet und schwanger, aber wild entschlossen, ihren Abschluss
zu machen. Inspiriert vom Beispiel Aqeelas gelang ihr der Spagat zwischen
den Rollen als Schülerin, junge Ehefrau und Mutter.
Salma erklärt, wie wichtig ihre Schulbildung für ihre ganze Familie geworden ist. Salma kann als Einzige im Haushalt lesen und schreiben, sie
bringt die Kinder ins Krankenhaus, wenn sie krank sind, und kann die nötigen Formulare ausfüllen. Sie ist es, die Ablaufdaten auf den Beipackzetteln
der Medikamente lesen kann. Und sie kann ihren Kindern bei ihren Hausaufgaben helfen.
»Aqeelas geduldiger Unterricht ging über den Lese- und Schreibunterricht hinaus«, sagt Salma. Sie war auch wichtiges Vorbild und Mentorin und
gab Salma das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten, ihren Haushalt und
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Junge Mädchen gehen nach der Morgenandacht in ihre Klassenräume in Aqeela Asifis Schule im Flüchtlingsdorf Kot Chandana
in der Provinz Punjab in Pakistan. Aqeela gründete diese Schule
vor zwanzig Jahren in einem Zelt, um Mädchen die Möglichkeit
zum Lernen zu geben.  © UNH CR | Sara Farid

das Familienleben zu bewältigen – und sie flößte ihr ein Gefühl von Würde
und Respekt anderen gegenüber ein.
Salma ist jetzt Mutter von sieben Kindern. Drei ihrer Töchter – Nadia
(12), Haseena (9) und Sariya (6) – gehen in Aqeelas Schule. Salma würde selber gern weiterlernen, aber stattdessen konzentriert sie sich auf die Schulbildung ihrer Töchter. »Ich hatte Träume«, sagt sie sanft. »Ich wollte immer
wie Aqeela sein. Weisheit vermitteln.« Sie möchte das Gleiche für ihre
Töchter; sie möchte, dass sie Ärztinnen, Lehrerinnen werden, oder was
immer sie möchten. Sie sagt, sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun,
um eine frühe Verheiratung zu verhindern, sodass ihre Töchter diese Möglichkeiten haben können.
Aqeela ist wahrhaftig ein Symbol des Triumphs über die Widrigkeiten
des Lebens. Mit ihrer Geduld und Entschlossenheit hat sie das Leben Hunderter junger Flüchtlinge verändert, indem sie ihnen einen Weg aus der
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Armut und eine Chance auf eine Zukunft bei ihrer Rückkehr nach Afghanistan eröffnet hat. »Ich sehne mich nach dem Tag, an dem die Menschen
sich an Afghanistan nicht wegen des Krieges, sondern wegen seines Bildungsstandards erinnern.«
Der Nansen-Flüchtlingspreis belohnt außergewöhnliche humanitäre Arbeit zugunsten von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen oder Staatenlosen.
Der Preis beinhaltet eine Gedenkmedaille und einen Geldpreis in Höhe
von 100.000 US-Dollar. In enger Abstimmung mit dem UNHCR nutzt der
Preisträger das Preisgeld zur Finanzierung eines Projektes, das seine bisherige Arbeit ergänzt. n

* Name aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.

Codi Trigger | Schweiz: Genf
Codi Trigger arbeitet seit 2017 für den UNHCR. Als Mitglied des Teams
für globale Kampagnen produziert sie digitale und Multimediainhalte für
das Nansen-Flüchtlingspreis-Programm. Sie hat einen M. A.-Abschluss in
internationaler Geschichte und Politik des Genfer Graduate Institute of
International and Development Studies.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2015/09/an-education-multi
plied/ (Download 17.12.2017).
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Iran

Hauptstadt

Teheran

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

82,02 Millionen
1,2

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,2

Medianalter

30,3

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Vereinigte Arabische Emirate, USA, Deutschland,
Kanada, Großbritannien, Schweden, Israel, Kuwait,
Australien, Katar
Afghanistan, Irak, Pakistan, Aserbaidschan,
Turkmenistan, Armenien, Türkei
Perser, Aseri, Kurden, Luren, Belutschen, Araber,
Turkmenen und Turkstämme
Persisch (Amtssprache), Aseri und turksprachige
Dialekte, Kurdisch, Gilaki und Masanderanisch,
Lurisch, Belutschisch, Arabisch und andere
Muslime 99,4 % (Schiiten 90–95 %, Sunniten 5–10 %),
andere/unbekannt (darunter Zoroastrier, Juden
und Christen) 0,6 % (Schätzungen für 2011)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)
Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

$ 1.352,81 Mrd. (2015) / $ 17.046 (2015)
–2,7
8,6

Arbeitslosigkeit (%)

11,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

26,2

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Islamische Republik / präsidentielle Theokratie

Politische Transformation (BTI 2018)

2,92/10 (Rang 118 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

3,39/10 (Rang 113 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

17/100
29/100 (Rang 131 von 176 Ländern)
65,12/100 (Rang 165 von 180 Ländern)  	

Iran
Mandana Tishehyar

Der Iran ist ein stabiles Entwicklungsland in einer instabilen Region
in Südwestasien. In seinen Nachbarstaaten haben Konfessionskon
flikte, Bürgerkriege und fragile staatliche Strukturen eine chaotische
politische und wirtschaftliche Situation verursacht. Vor diesem Hin
tergrund sind Einwanderung und Asyl unvermeidbare Realitäten.
Über die vergangenen 38 Jahre hat die Zahl der Geflüchteten und
Migranten, die aus den Nachbarstaaten in den Iran gekommen sind,
in bestimmten Zeiträumen die 3-Millionen-Marke überschritten. Die
Charakteristika der geflüchteten Bevölkerungen unterscheiden sich
allerdings. Während in den 1980er- und 1990er-Jahren etwa eine Mil
lion Kurden und Araber aus dem Irak in den Iran flohen, danach aber
größtenteils in ihre Heimat zurückkehrten, leben Millionen geflohe
ner Afghanen seit zwei oder mehr Generationen im Iran. Jüngst hat
der Stopp des Zustroms von Geflüchteten und Migranten aus Afgha
nistan, Pakistan und anderen asiatischen Ländern durch die Türkei
nach Europa dazu geführt, dass der Iran eine signifikante Rolle in der
gegenwärtigen Migrationskrise spielt.
Über die vergangenen Jahrzehnte haben die Fragen des langfristi
gen Aufenthalts, großer Einwanderungswellen, der Verteilung von
Migranten im Land und legaler versus illegaler Grenzübertritte dazu
geführt, dass die iranische Regierung Maßnahmen ergriffen hat, die
das Alltagsleben von Migranten stark beeinflussen. Dieses Kapitel
untersucht die Lage afghanischer Geflüchteter in iranischen Gemein
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den, begutachtet das Migrationsmanagement der iranischen Regie
rung und gibt einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen. Durch die
Analyse der iranischen Erfahrung mit der Migrationskrise in der Re
gion und der Stärken und Schwächen des iranischen Ansatzes kann
womöglich die Komplexität der Situation besser verstanden und die
Krise in Zukunft entschärft werden.

Warum wandern Afghanen aus?
1.	 Menschliche Sicherheit

In den letzten Jahren hat das Konzept der menschlichen Sicherheit
(»human security«) an Popularität gewonnen. Das Konzept reduziert
den Sicherheitsbegriff nicht bloß auf die Sicherheit von Staaten und
die Integrität ihrer Grenzen, sondern rückt den Menschen ins Zen
trum der Betrachtung. Menschliche Sicherheit bedeutet, Menschen
leben vor umwelt- und nahrungsmittelbedingten, ökonomischen,
gesundheitlichen, politischen und physischen Bedrohungen zu be
schützen.
Das heutige Afghanistan ist ein Land, in dem diese verschiedenen
Dimensionen menschlicher Sicherheit nicht gewährleistet werden,
insbesondere nicht für Frauen und Kinder. Der Lebensstandard ist
einer der geringsten weltweit. Grundbedürfnisse, wie z. B. Obdach,
sauberes Wasser, Elektrizität, gesundheitliche Versorgung und Arbeit,
können häufig nicht erfüllt werden. Fast 36 Prozent der afghanischen
Bevölkerung haben in den letzten zehn Jahren unterhalb der Armuts
grenze gelebt. Außerdem macht der Opiumhandel ein Drittel der
Wirtschaftsleistung aus; die Quote der opiumabhängigen Afghanen
ist hoch. Aus diesen Gründen entscheiden sich viele Afghanen zur
Flucht – in der Hoffnung, endlich Arbeit zu finden und von funktio
nierenden Gesundheits- und Bildungssystemen zu profitieren.
Ohne Zweifel sollten Staaten eine zentrale Rolle in der Sicherstel
lung menschlicher Sicherheit spielen. Doch häufig dienen Fragen der
nationalen Sicherheit als Vorwand, um Verstöße gegen die Men
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Eine afghanische Geflüchtete in einer Moschee in der heiligen Stadt
Qom, 147 km südlich von Teheran.  © UNHCR | Mor teza Nikoubazl

schenrechte zu rechtfertigen, obwohl sie die fundamentalsten Rechte
eines jeden Menschen sind.
In sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländern werden Le
bensbedingungen heutzutage durch das Konzept der menschlichen
Entwicklung (»human development«) erfasst. Dieses Konzept geht
über die enge wirtschaftliche Konzeption von Wohlstand, definiert
z. B. durch das BIP, hinaus. Wiederholt haben Berichte des UNDP ge
zeigt, dass die europäischen Länder hier kontinuierlich Fortschritte
erzielen und innerhalb der Top 50 weltweit liegen. Der Iran wird im
Jahr 2017 auf Rang 69 von 188 Ländern geführt, während Afghanis
tan mit Platz 171 einen der hintersten Ränge belegt. Diese Zahlen zei
gen, warum Geflüchtete vor allem nach Europa ausreisen wollen,
aber auch der Iran ein Zielland ist. Im 21. Jahrhundert wollen afgha
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nische Geflüchtete vor allem menschliche Sicherheit und eine gute
Lebensqualität – Europa und, zu einem geringeren Grad, auch der
Iran erfüllen diese Kriterien.

2.	 Fragile Staatlichkeit

Ein schwacher Staat ist ein Land mit geringem Einkommen, das
weder in der Lage ist, ausreichend politische Legitimation zur Herr
schaft über die eigene Bevölkerung zu gewinnen, noch fähig ist, Ord
nung, Stabilität und Sicherheit über das gesamte Territorium hinweg
zu gewährleisten. Länder mit fragiler Staatlichkeit sehen sich typi
scherweise mit häufigen Grenzverletzungen konfrontiert und kön
nen nicht einmal die Grundbedürfnisse ihrer Bürger erfüllen. Außer
dem konnte in solchen Staaten der Nationenbildungsprozess häufig
nicht abgeschlossen werden, weil nachhaltige soziale Konfliktlinien,
künstliche Grenzen oder ausländische Interventionen die Souveräni
tät und Stabilität des Landes unterminieren.
Es existiert eine deutliche Korrelation zwischen fragiler Staatlich
keit und dem Abfallen in der Rangliste von Indikatoren für menschli
che Entwicklung, die wiederum mit Migration assoziiert sind. Bürger
in schwachen Staaten sind häufig entweder gezwungen, eine der ver
schiedenen Konfliktparteien zu unterstützen oder zu flüchten. Nach
Angaben des Fund for Peace gehörten im Jahr 2017 Irans Nachbar
staaten Pakistan, Afghanistan, Syrien und der Irak – die Länder mit
den höchsten Migrationsraten weltweit – allesamt zur Kategorie der
schwachen Staaten.

3.	 Terrorismus und Extremismus

Gewalttätige Verbrecherbanden und fundamentalistische Organisati
onen zählen zu den signifikantesten Faktoren, die soziale Unsicher
heit verursachen. In Afghanistan und dem Irak geht die größte Bedro
hung primär von religiös motivierten, extremistischen Gruppen aus.
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Insbesondere Afghanistan ist seit Jahrzehnten dem Risiko ausge
setzt, dass menschliche Sicherheit durch die Erfüllung von Forderun
gen extremistischer Gruppen bedingt wird. Millionen von Menschen
wurden vertrieben und jeder Versuch, menschliche Sicherheit zu
schaffen, wird durch die Schwäche des Zentralstaates und den Zu
gang nicht staatlicher Akteure zu Waffen unterminiert. Trotz signi
fikanter internationaler Unterstützung mussten zum Teil sogar Mit
arbeiter humanitärer Hilfsorganisationen das Land aufgrund von
Sicherheitsbedrohungen verlassen. So wurden allein im Jahr 2004
zwei Dutzend Entwicklungshelfer in Afghanistan ermordet, darunter
fünf Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Daraufhin wurde das ge
samte Personal aus dem Land abgezogen – ein Novum in der Ge
schichte dieser Organisation, die erst fünf Jahre später, im Jahr 2009,
nach Afghanistan zurückkehrte.

Afghanen im Iran
Der Iran sieht sich seit der Islamischen Revolution von 1979 mit Milli
onen afghanischer, irakischer und pakistanischer Einwanderer kon
frontiert und ist heute unmittelbar nach Pakistan das viertgrößte Ein
wanderungsland. Anhaltende Konfessionskonflikte, ausländische
Interventionen, Bürgerkriege, das Fehlen menschlicher Sicherheit
sowie fragile Staatlichkeit in den östlichen und westlichen Nachbar
staaten haben den Zustrom verursacht.
Die Lebensbedingungen in Afghanistan haben sich über die ver
gangenen vier Jahrzehnte hinweg verschlechtert. Die Gründe dafür
liegen im afghanisch-sowjetischen Krieg der 1980er-Jahre, in den
Konflikten zwischen den afghanischen Fraktionen, der Herrschaft
der Taliban in den 1990er-Jahren und der fortwährenden Unsicher
heit sowie wirtschaftlicher und politischer Instabilität als Folge des
Sturzes der Taliban. Aus diesen Gründen waren und stammen die
meisten Geflüchteten im Iran aus Afghanistan.
In den 1980er- und 1990er-Jahren überstieg die Zahl der afgha
nischen Geflüchteten im Iran sogar die 3-Millionen-Marke. 580.000
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Geflüchtete wurden seitdem eingebürgert, weitere 950.000 sind regis
triert und leben legal im Land. Schätzungsweise zwei Millionen hal
ten sich illegal im Iran auf und sind nicht registriert. Tatsächlich
überschreiten heute durchschnittlich rund 2.000 Afghanen pro Tag
illegal die Grenze in den Iran, weitere 300 bis 500 kommen über le
gale Wege ins Land. Im Gegensatz zu Pakistan leben die afghani
schen Geflüchteten im Iran zu 97 Prozent nicht in Camps, sondern
inmitten iranischer Gemeinden. Tatsächlich haben sie das Recht,
sich in 14 der 30 Provinzen niederzulassen und auch andere Provin
zen zu besuchen, sofern sie die nötigen Dokumente beantragen. Die
meisten Afghanen bevorzugen die Provinzen nahe der afghanischen
Grenze, darunter Sistan und Belutschistan, Kerman, Razavi-Cho
rasan und Süd-Chorasan. Danach folgen Teheran, Isfahan und Yazd.
Insgesamt haben zwischen 1982 und 2013 rund 658.000 Afgha
nen im Iran die Grundschule besucht. Seit einer Reform im Jahr 2015
konnten weitere rund 350.000 registrierte und etwa 77.000 nicht regis
trierte Afghanen eingeschult werden: sowohl im primären als auch im
sekundären Bildungsbereich. Jährlich kostet der Zugang eines afgha
nischen Schülers zum iranischen Bildungssystem den Staat etwa 600
US-Dollar (246 Mio. US-Dollar insgesamt). 12.000 Klassenräume und
830 Schulgebäude benötigt der Unterricht afghanischer Schüler.
Doch der Iran erhielt im Jahr 2015 nur rund eine Million US-Dollar
an internationalen Hilfsgeldern, um diese Posten zu decken.
Mit Blick auf die Hochschulbildung lässt sich festhalten, dass im
Jahr 2015 etwa 12.000 Studenten und 11.000 Seminaristen afghani
scher Abstammung im Iran studierten. Ein Jahr später sollen nach
Regierungsangaben bereits 19.000 Afghanen an iranischen Universi
täten eingeschrieben gewesen sein. Viele schaffen es später in hohe
Positionen in ihrer Heimat. Nichtsdestotrotz ist das durchschnittli
che Bildungsniveau eines afghanischen Geflüchteten gering, nicht
zuletzt da viele bereits im jungen Alter eine Arbeitsstelle bevorzugen.
Allerdings hat die Tatsache, dass Farsi sowohl im Iran als auch in
Afghanistan gesprochen wird, dazu beigetragen, dass Afghanen we
sentlich einfacher an iranischen Universitäten studieren können als
anderswo.
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Was die Gesundheitsversorgung betrifft, so werden zwar einige
afghanische Kinder und Erwachsene kostenlos geimpft und ihre In
fektionskrankheiten behandelt, doch finanzielle Schwierigkeiten hal
ten viele davon ab, effektive Behandlungsmethoden zu erhalten.
Um diesen Missstand anzugehen, konnten 2014 220.000 Afgha
nen eine Krankenversicherung abschließen – durch ein vom Iran ini
tiiertes, vom UNHCR finanziertes und in Kooperation mit Versiche
rungsunternehmen durchgeführtes Programm. Zusätzlich begann
der Iran 2016, alle registrierten Geflüchteten in die öffentliche Kran
kenversicherung aufzunehmen, was bislang zur Versicherung von
etwa 250.000 Menschen geführt hat.
Nichtsdestotrotz sind einige Rechte in Bezug auf Heirat, Besitz,
Wohnsitz und Staatsbürgerschaft nach wie vor diskriminierend ge
genüber Afghanen. Obwohl sich die meisten Afghanen aufgrund his
torischer, kultureller, sprachlicher und religiöser Verbindungen als
Teil der iranischen Kultur verstehen, sind viele Iraner abgeneigt, sie
als gleichberechtigte Gäste wahrzunehmen. Dies hat primär mit dem
geringeren sozioökonomischen Status afghanischer Migranten zu
tun. Eine echte antiafghanische Stimmung ist allerdings ungewöhn
lich im Iran. Schätzungsweise 50.000 afghanische Männer sind mit
iranischen Frauen verheiratet. Außerdem ist die Kriminalitätsrate
unter afghanischen Geflüchteten sehr gering. Tatsächlich werden sie
von den meisten Iranern als ehrliche, vertrauenswürdige und hart ar
beitende Menschen wahrgenommen.

Nicht afghanische Migranten im Iran
Neben den afghanischen Geflüchteten sind auch Tausende Menschen
aus dem Irak und Pakistan in den Iran geflohen. Nach Angaben der
iranischen Behörden lebten in den 1980er- und 1990er-Jahren mehr
als 450.000 Iraker im Iran. Die meisten kehrten allerdings nach der
US-amerikanischen Invasion im Jahr 2003 in ihre Heimat zurück, so
dass nur etwa 50.000 Iraker im Land verblieben.
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Im Iran halten sich zudem zahlreiche Migranten aus Pakistan auf.
Viele versuchen, über den Iran in die Türkei und von dort aus nach
Europa zu gelangen. Im Jahr 2015 verwiesen die iranischen Behörden
etwa 7.000 pakistanische Bürger, 200 Männer aus Bangladesch und
450 Menschen aus Myanmar des Landes, da sie versucht hatten, il
legal die türkische Grenze zu überschreiten.

Im Rahmen eines von der Gemeinde initiierten Wandmalerei-Projektes
kommen Freiwillige zusammen. Gemeinsam mit afghanischen Geflüchteten übermalen Iraner Graffiti mit wunderschönen Wandgemälden
in ihrer Saadi-Nachbarschaft in Shiraz.  © UNHCR
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Afghanische Geflüchtete im Iran:
Drei Szenarien für ein komplexes Phänomen
1.	 Repatriierung und erneute Migration

Die Schaffung einer Dreierkommission bestehend aus dem Iran,
Afghanistan und dem UNHCR hat zu verstärkten Anstrengungen
bei der freiwilligen Repatriierung afghanischer Geflüchteter geführt.
Bereits 1,3 Millionen Afghanen kehrten zwischen 2002 und 2014 aus
freien Stücken zurück in ihre Heimat. Doch viele entschieden sich
im Anschluss, erneut auszuwandern.
Die ungewisse Zukunft Afghanistans hinsichtlich der Verbesse
rung der menschlichen Sicherheit, der Schaffung einer durchset
zungsstarken und effizienten Regierung sowie der Bekämpfung von
Terrorgruppen und Verbrecherbanden macht es wahrscheinlich, dass
noch mehr Afghanen ihre Heimat verlassen. Tatsächlich haben die
Intensivierung der Aktivitäten bewaffneter Gruppen (z. B. »IS«, Tali
ban) in verschiedenen Gebieten Afghanistans sowie die Verringe
rung des Engagements westlicher Staaten schon jetzt zu einer Krise
der menschlichen Sicherheit geführt und eine neue Migrationswelle
ausgelöst.

2. 	Der Iran am Scheideweg: Auswanderung in Richtung
Europa und Umsiedlung

Irans geografische Lage hat dazu geführt, dass das Land zu einem
Knotenpunkt für asiatische Migranten auf dem Weg nach Europa ge
worden ist. Nach Angaben des UNHCR in der Türkei sind 99 Prozent
der Afghanen, die in den vergangenen Monaten in der Türkei Asyl be
antragt haben (etwa 350.000 bis 400.000), durch den Iran gereist. Die
Türkei lehnt die Anträge dieser Menschen ab. Auch weitere 2.000
Migranten aus Asien, vor allem Bangladesch und Myanmar, erreich
ten die Türkei Anfang 2016 mit dem Ziel, weiter nach Europa zu rei
sen. Die Tatsache, dass nach Angaben des UNHCR in der Türkei
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allein im Jahr 2015 etwa 130 Schleuser festgenommen wurden, de
monstriert den zunehmenden Organisationsgrad des Menschen
schmuggels in diesem Teil der Welt.
Positiver ist die Nachricht, dass durch die Kooperation des UNHCR
mit iranischen Migrationsbehörden zwischen 1999 und 2015 etwa
13.000 Geflüchtete aus Afghanistan nach Europa und Nordamerika
umgesiedelt werden konnten. Allerdings kommen jedes Jahr im Iran
etwa 32.000 afghanische Kinder zur Welt.
Vor dem Hintergrund, dass europäische Länder zunehmend in
Richtung einer restriktiven Asylpolitik tendieren, dürfte die Zahl der
afghanischen Schutzbedürftigen, die nach Europa fliehen, abneh
men. Tatsächlich hat sich nach Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkom
mens die Zahl der nach Europa immigrierenden Afghanen im Jahr
2016 mit etwa 42.000 Ankünften auf ein Fünftel des Vorjahreswerts
verringert. Zwischen Januar und November 2017 waren es sogar nur
rund 3.100 – ein Rückgang um 93 Prozent.

3.	 Der Iran als zweite Heimat für Afghanen

Afghanen haben eine lange Geschichte der Auswanderung in den
Iran. Außerdem haben die kulturelle und religiöse Nähe dazu ge
führt, dass afghanische Migranten stärker daran interessiert sind,
dauerhaft im Iran zu bleiben. Tatsächlich sind viele Afghanen so gut
in iranische Gemeinschaften integriert, dass sie kaum als solche zu
identifizieren sind. Afghanen der dritten Generation, die ihr Land
nur aus Erzählungen kennen, bevorzugen allerdings ein Leben in
westlichen Ländern und haben kaum Schwierigkeiten, sich den Auf
bau einer neuen Identität in einem dieser Länder vorzustellen.
In Anbetracht der Sicherheitsbedrohungen in Afghanistan und
des rigoroseren Vorgehens der europäischen Staaten gegen irreguläre
Migration ist eine erhebliche Einwanderung weiterer Afghanen in
den Iran zu erwarten. Dies ist ohne Frage das wahrscheinlichste
Szenario. Gleichwohl werden die damit verbundenen Probleme mehr
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Afghanen motivieren, trotz der Schwierigkeiten auch weiterhin die
Flucht nach Europa zu wagen.

Fazit
Heute leben etwa zehn Prozent der afghanischen Bevölkerung im
Iran, womit sie schätzungsweise vier Prozent der iranischen Gesamt
bevölkerung ausmachen. Die Probleme gefährdeter Schutzbedürfti
ger aus Afghanistan werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weite
ren nationalen, regionalen und internationalen Krisen beitragen.
Deswegen sind kollektive Ansätze zur Verbesserung der Lebens- und
Integrationschancen der Geflüchteten vor Ort von großer Notwendig
keit. Dazu braucht es mehr Kooperation zwischen den afghanischen
und iranischen Behörden sowie europäischen Regierungen.
Unterschiedliche Prioritäten haben dies bislang verhindert. Euro
päische Staaten konzentrierten sich jüngst auf die Migrationsströme
aus Syrien und Nordafrika. Erschwerend kommt hinzu, dass der Iran
internationalen Sanktionen unterliegt. Während Pakistan und die
Türkei internationale Hilfe in Anspruch nehmen können, fließt diese
in den Iran in viel geringerem Maße. Basierend auf der Annahme,
dass jeder Afghane im Iran mit einem US-Dollar pro Tag überleben
kann, muss die iranische Regierung jeden Tag drei Millionen US-Dol
lar und jedes Jahr eine Milliarde US-Dollar investieren. Internatio
nale Hilfsgelder beliefen sich im Jahr 2015 aber nur auf 111 Millionen
US-Dollar, eine kleine Summe verglichen mit den drei Milliarden
US-Dollar für die Türkei. Der Iran braucht also wesentlich mehr
internationale Unterstützung.
Junge Afghanen im Iran durch Bildung zu befähigen, sollte eben
falls eine zentrale Priorität zur Lösung der Migrationskrise sein. Das
Ziel sollte es sein, dass sie durch ihre Fähigkeiten im Anschluss zur
Entwicklung ihrer Heimat Afghanistan beitragen können, leichter
Arbeit im Iran finden oder sich als Kandidaten für ein Umsiedlungs
programm qualifizieren können.
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Um diese Ziele zu erreichen, sollten Repräsentanten aus Afgha
nistan, dem Iran und der EU ein gemeinsames Komitee gründen, um
über das Problem afghanischer Geflüchteter in einen Dialog zu tre
ten. Dieses Komitee könnte gemeinsam Politiken für Afghanistan
und den Iran entwickeln. Gemeinsame Anstrengungen, die Lebens
bedingungen in Afghanistan zu verbessern und den Drogen- und
Menschenschmuggel zu bekämpfen, sollten Vorrang haben.
Irans Sicherheitsbedenken in Bezug auf Afghanistan konzentrie
ren sich auf die Verbindung von Migration und Schmuggel. Wenn der
Iran und europäische Länder Afghanen beim Anbau alternativer
Nutzpflanzen unterstützen können, um den Opiumhandel zu unter
binden, könnten diese Bedenken gemildert werden. Die existieren
den Kapazitäten des iranischen Hafens Chabahar als zentralem Kno
tenpunkt für den afghanischen Im- und Export zu nutzen, während
Afghanistan stärker in regionale Handelsinitiativen eingebunden
wird, könnte schlussendlich einen entscheidenden Beitrag zur wirt
schaftlichen Entwicklung Afghanistans leisten.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass kollektive Anstrengungen
zur Abschwächung der Effekte der Massenmigration durch regionale
Kooperation erheblich gesteigert werden müssen. Dazu sollte auch auf
regionale Institutionen, wie z. B. die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, die Organisation für Islamische Kooperation sowie
die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, gebaut werden.
Gleichzeitig muss der Iran ins Zentrum der Studien zur afghani
schen Migration gerückt werden. Intellektuelle und sprachliche Ge
meinsamkeiten zwischen Akademikern beider Länder helfen dabei,
die Reichweite und Tiefe von Studien zu erhöhen. In den vergan
genen Monaten hat z. B. die Allameh-Tabataba’i-Universität, Irans
größte öffentliche Universität für Geistes- und Sozialwissenschaften,
gemeinsame Workshops und Konferenzen organisiert und wissen
schaftliche Kooperationen zwischen iranischen und afghanischen
Forschern angestoßen. Das Projekt demonstriert, dass eine solche
Kooperation nicht nur die Forschung begünstigt, sondern auch Vor
urteile gegenüber afghanischen Migranten abbaut und ihre Inte
gration fördert.
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PORTRAIT

»Wir müssen das Land für unsere Kinder aufbauen.«
Afghanische Kinder im Iran hören aufmerksam
der 25 -jährigen Sonita zu, die ihnen die Kultur
Afghanistans im Jahre 2015 erklärt. Sonita,
Grafikdesignerin, hofft, eines Tages nach
Afghanistan zurückzukehren und dort eine
Schule für Straßenkinder zu eröffnen. 
© UNH CR | Sebastian Rich
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Junge Afghanen denken über
ihre Zukunft nach
Azadeh Akbari, 28. September 2015

Sonita ist im Iran geboren und aufgewachsen. Zia kam
im Alter von sechs Jahren aus Afghanistan in den Iran.
Zwei afghanische Geflüchtete, die versessen darauf
sind, die Heimat ihrer Vorfahren wiederaufzubauen.
Sonita hat Afghanistan nur durch die Augen anderer gesehen: auf den
Handys ihrer Verwandten, in Filmen und Internet-Videos. Zia war erst einmal dort, um einen Pass zu beantragen.
Aber diese beiden jungen im Iran lebenden afghanischen Geflüchteten
geben ihr Heimatland nicht auf – selbst nicht zu einer Zeit, in der immer
mehr Afghanen über das Meer nach Europa kommen.
Tatsächlich sehnen sie ihre Rückkehr nach Afghanistan herbei: Zia, weil
er dort eine Firma für Webdesign gründen will, und Sonita, weil sie bedürftigen Kindern helfen will. Genau wie andere Rückkehrwillige haben sie das
Bedürfnis, beim Wiederaufbau ihres Landes eine wichtige Rolle zu spielen.
»Ich war ein sehr schüchternes Mädchen«, sagt Sonita, 25, und erinnert
sich daran, wie sie sich schämte, als Geflüchtete aufzuwachsen. »Ich habe
mit niemandem in der Schule gesprochen, ich hatte Angst, sie würden herausfinden, dass ich aus Afghanistan bin.«
Es ist kaum zu glauben, dass sie einmal so introvertiert war. Sie arbeitet
jetzt als Grafikdesignerin und ehrenamtliche Lehrerin, tritt selbstsicher
auf, ist redegewandt und hat einen festen Blick. Sie träumt von der Rückkehr in das Land ihrer Vorfahren, um der nächsten Generation von Afghanen dabei zu helfen, das Gefühl der Isolation, das sie als Jugendliche hatte,
zu vermeiden.
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Sonita führt ihre eigene Verwandlung auf eine Lehrerin zurück, die sie,
als sie 15 war, dazu brachte, für sich einzustehen. »Sie brachte mich dazu,
im Gespräch mit anderen gut zu sprechen«, sagt Sonita und lächelt bei der
Erinnerung. »Am ersten Schultag, als die Lehrerin meinen Namen vorlas,
stand ich auf und sagte der Klasse, dass ich aus Afghanistan komme.«
Sie bezweifelte, dass sie in diesem Jahr Freunde finden würde, aber »sie
kamen in der Pause alle zu mir. Mit einigen dieser Klassenkameraden bin
ich heute noch befreundet.«
Sonitas Eltern waren vor dem Krieg in Afghanistan geflohen und hatten
sich im Nordosten des Iran niedergelassen, bevor sie nach Rey zogen, einer
Stadt südlich der Hauptstadt Teheran. Sonita schloss die höhere Schule ab,
aber die Familie konnte es sich nicht leisten, sie zur Universität gehen zu
lassen. »Ich habe eine Schwester und zwei Brüder«, erklärt sie. »Meine
Familie konnte sich die Studiengebühren nur für einen von uns leisten; also
konnte nur meine Schwester studieren.«
Finanzielle Probleme konnten Sonita nicht aufhalten. Sie besuchte
Kurse bei NICCO, einer japanischen NGO, bei der Geflüchtete neue Fähigkeiten lernen und sich auf die Wiedereinbürgerung vorbereiten. Sonita ist
eine fähige Grafikdesignerin geworden und verdient jetzt Geld, das sie für
die Studiengebühren spart. Sie gestaltet auch den Newsletter der NGO.
»Mein Bruder wollte nicht, dass ich arbeite. Er hat ein paar Tage nicht
mehr mit mir gesprochen, aber meine Eltern standen hinter mir«, sagt sie
stolz. Aus dem schüchternen Schulmädchen Sonita wurde eine selbstsichere junge Frau, die Stereotype und Missverständnisse in Frage stellt.
Einmal, im Englischunterricht, als ein Lehrer Witze über den Tourismus in
Afghanistan machte, korrigierte sie ihn schnell: »Ich erklärte, dass Afghanistan viele Sehenswürdigkeiten habe und nicht auf das begrenzt sei, was
man im Fernsehen sieht.«
Sonita bittet oft nach Afghanistan reisende Verwandte und Freunde,
ihr Bilder und Videos mitzubringen. »Wenn wir tagsüber von Afghanistan
reden, träume ich davon. Ich träume von staubigen Alleen, auch wenn es
dort nicht mehr so aussieht.«
Aber sie hat noch einen größeren Traum. »Ich möchte zurückgehen
und den Kindern auf der Straße helfen. Wenn ich mir vorstelle, wieder in
Afghanistan zu sein, sehe ich mich umgeben von Kindern.«
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Afghanische Geflüchtete, die freiwilllig nach Afghanistan zurückkehren,
werden von der iranischen Regierung und dem UNHCR unterstützt. 
Farzaneh (25), frisch verheiratet, passiert auf dem Weg in ihr Eheleben
in Afghanistan das Rückführungszentrum Dogharoun. 
© UNHCR | Sebastian Rich

Im Falle ihrer Rückkehr würde Sonita der Route folgen, die Tausende
anderer Afghanen in den letzten Jahren genommen haben. Seit 2008 sind
mehr als 66.400 Afghanen freiwillig aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt.
Viele Kriege und die politische Instabilität in Afghanistan führten zur
Flucht von etwa 2,6 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen flohen in
den Iran und nach Pakistan, wo sie seit Jahrzehnten leben. Wie Sonita sind
viele Geflüchtete in der zweiten oder dritten Generation, die noch nie die
Möglichkeit hatten, Afghanistan wenigstens zu besuchen.
Die Bildung einer nationalen Einheitsregierung in Kabul hat die Hoffnung auf ein stabiles Afghanistan neu aufkeimen lassen. Jedoch schmolz
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mit der Ausweitung der Krisen in anderen Teilen der Welt die internationale Hilfe für Afghanistan und die beiden benachbarten Aufnahmeländer
dahin. Sowohl Pakistan als auch der Iran ächzen unter der Last der jahrzehntelangen Beherbergung Millionen Geflüchteter. Dennoch genehmigte
die iranische Regierung in diesem Jahr erstmals Kindern ohne die notwendigen Papiere die Aufnahme in Schulen, wo sie zu den vielen registrierten
afghanischen Geflüchteten stoßen, die bereits am Unterricht teilnehmen.
(…)
Wie Sonita möchte sich auch Zia ein Leben in Afghanistan aufbauen. Er
ist jetzt 24, studiert Informatik an einer Universität im Iran und arbeitet
ehrenamtlich für NICCO. Als er in Afghanistan seinen Pass beantragte, sah
er sich dort Start-ups an, denn er möchte selbst irgendwann eine eigene
Firma für Webdesign dort gründen.
Zia erinnert sich vage an den Tag, an dem seine Familie von Pakistan
aus in den Iran kam. Er war damals sechs Jahre alt. »Ich saß mit 15 anderen
Familienmitgliedern hinten auf einem Laster. Der Laster fuhr schnell und
wenn jemand herausgefallen wäre, hätte der Fahrer nicht angehalten, um
ihn wieder aufsteigen zu lassen.«
Im darauffolgenden Jahr begann er mit der Schule. »Die Lehrer waren
eine große Hilfe. Alle meine Freunde waren Iraner, ihre Familien nahmen
mich mit in den Urlaub«, erzählt er.
Als er wegen seines Passes nach Afghanistan reiste, bereitete er sich
darauf vor, Explosionen erleben zu müssen. Eines Tages luden seine Cou
sins ihn zur Teilnahme an einer Zeremonie an einem religiösen Schrein ein.
»Da waren Unmengen von Menschen und sie wussten, es könnte gefährlich werden, aber ihre Augen sahen glücklich aus. Das Leben geht weiter, so
ist das nun mal«, sagt er mit einem tiefen Atemzug.
Zia macht sich jetzt mehr Sorgen darum, dass er eine gute Geschäftsidee findet. Er hat ein Motto über all seine Aufzeichnungen geschrieben:
»Sei so gut, wie du kannst, und verteidige dein Recht, du selbst zu sein.«
Während Zia nach freien Stellen und Gelegenheiten sucht, unterstützen Sonitas Eltern ihren Traum nicht besonders. Die größte Sorge ihrer
Mutter ist die Unsicherheit in Afghanistan, aber Sonita hat sich entschieden: »Ich habe meinem Vater gesagt, ich warte, bis ich 35 bin. Wenn du
dann nicht mitkommst, gehe ich allein.«
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»Ich liebe afghanische Kinder«, sagt Sonita. »Ich sage mir jeden Tag:
Arbeite härter, damit du auf die Bedingungen in Afghanistan vorbereitet
bist.« Sie ist sich der Schwierigkeiten, als Frau allein in Herat zu leben, sehr
wohl bewusst, aber sie glaubt, dass Afghanistan Leute wie sie braucht.
»Wir müssen das Land für unsere Kinder aufbauen. Sonst werden sie
dieselben bitteren Erfahrungen machen wie wir. Das ist inakzeptabel.« n

Azadeh Akbari | Iran: Teheran
Azadeh Akbari ist Schriftstellerin, Forscherin und Dokumentarfilmerin.
Als Journalistin hat sie für viele internationale Nachrichtenagenturen
und Zeitungen gearbeitet. Sie war Kommunikationsbeauftragte für
UNICEF im Iran und Managerin für digitale Medien für den British
Council. Mit einem Abschluss in Geschlechterforschung der London
School of Economics and Political Sciences forschte sie über sexuelle Gewalt, Prostitution und Drogenkontrollpolitik im Iran.

Die ungekürzte Fassung dieses Berichts wurde erstmals vom UNHCR,
dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2015
/09/young-afghans-weigh-their-future/ (Download 17.12.2017).
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Irak

Hauptstadt

Bagdad

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)
Top-Herkunftsländer (2013)
Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

39,19 Millionen
2,6
–1,2
20
Syrien, Jordanien, USA, Libanon, Schweden,
Deutschland, Iran, Großbritannien, Israel, Libyen
Syrien, Iran, Westjordanland und Gaza, Ägypten,
Türkei, Jordanien, Sudan, Jemen, Libanon, Pakistan
Araber 75–80 %, Kurden 15–20 %, Turkmenen,
Assyrer und andere unter 5 %
Arabisch (Amtssprache), Kurdisch (Amtssprache),
Turkmenisch, Assyrisch und Armenisch
Muslime 99 % (Schiiten 60–65 %, Sunniten
35–40 %), Christen und andere 1 %

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)
Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)
Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

$ 645,59 Mrd. / $ 17.354
7,8
1,4 (2015)
16
36,1

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Bundesrepublik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

3,60/10 (Rang 101 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

3,89/10 (Rang 106 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

27/100
17/100 (Rang 166 von 176 Ländern)
54,03 (Rang 158 von 180 Ländern)	   	

Irak
Munqith Dagher

Das Dach des Lalisch-Tempels in Schechan, ein Ort von großer religiöser
Bedeutung für die Mitglieder der jesidischen Religionsgemeinschaft.
© UNHCR | Dominic Nahr

Die Konflikte in Syrien und im Irak gehören zu den Hauptschauplät
zen der gegenwärtigen Migrationskrise. Durch die gewaltsamen Aus
einandersetzungen in beiden Ländern wurden insgesamt mindes
tens 15 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben.
Im Irak waren große Auswanderungswellen vor dem Ausbruch
des Iran-Irak-Krieges in den 1980er-Jahren tatsächlich noch kein sig
nifikantes Problem. Doch seitdem ist die Zahl ausgewanderter Iraker als Folge zweier Migrationswellen exponentiell gewachsen. Eine
große Zahl Iraker floh bereits vor der Diktatur Saddam Husseins,
noch einmal mehr während und im Nachgang des Iran-Irak-Krieges.
Zwar variierten die Ursachen und die Größe dieser Auswanderungs
wellen, doch brachten beide große demografische und soziale Verän
derungen mit sich. Die entstandenen Lücken zu schließen, wird Jahr
zehnte dauern und erhebliche Ressourcen verschlingen.
Seit der US-amerikanischen Invasion von 2003 haben sich die
Auswanderungsmuster und die Diasporagemeinschaften noch ein
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mal drastisch verändert. Vertreibungen und Umsiedlungen haben
alle Ethnien und religiösen Gruppierungen im Irak betroffen. In der
Vergangenheit waren irakische Städte und Gemeinden größtenteils
Heimat für ethnisch und religiös gemischte Bevölkerungen. Das ist
nicht länger der Fall. So fiel der Anteil der Christen an Iraks Gesamt
bevölkerung von etwa fünf bis sieben Prozent vor der Invasion im
Jahr 2003 auf etwa ein bis zwei Prozent heute. Eine weitere schwin
dende Minderheit sind die Mandäer, deren Zahl sich vor der Invasion
auf etwa 70.000 belief. Heute hat die letzte praktizierende gnostische
Glaubensgemeinschaft den Irak beinahe vollständig verlassen.
Seit dem Bombenattentat auf die al-Askari-Moschee in der Stadt
Samara im Jahr 2006, das für viele Beobachter als Auslöser ethno
konfessioneller Gewalt im Irak gilt, mussten 4,5 Millionen Iraker ihre
Heimat verlassen. Vertreibung ist zur zentralen Strategie im ange
henden Bürgerkrieg geworden. Militante Gruppen nutzen die kolos
salen Bevölkerungsbewegungen, um ihre Macht zu konsolidieren
und Gebietsansprüche durchzusetzen. Gleichzeitig erhöhen Flucht
bewegungen das Risiko, dass Konflikte über die Grenzen des Landes
hinausgetragen werden.
Es existiert nicht eine einzige verlässliche Erhebung über die Ge
samtzahl geflüchteter Iraker. Doch bereits 2007 schätzte der UNHCR
die Zahl vertriebener Iraker auf vier Millionen. Davon hielten sich ge
schätzt zwei Millionen im Ausland auf, 200.000 außerhalb des Nahen
Ostens. Als im Juni 2014 der »IS« drei große Provinzen des Irak er
oberte, löste dies eine neue Fluchtwelle aus. Millionen von Menschen
sahen sich gezwungen, ihre Häuser in Mossul, Salah al-Din und
Anbar zu verlassen.
Die IOM identifizierte im Herbst 2017 etwa 3,1 Millionen Binnen
vertriebene im Irak. Zu dieser Zahl haben im vorangehenden Jahr vor
allem die Militäroperationen gegen den »IS« beigetragen. Rund
48.000 Menschen flohen aus dem Gouvernement Anbar, etwa 24.000
aus Salah al-Din und 50.000 bis 90.000 aus Falludscha. Besonders
dramatisch waren die Effekte der militärischen Auseinandersetzung
in Iraks zweitgrößter Stadt Mossul. Die militärische Offensive führte
zur Flucht von geschätzt etwa einer Million Menschen. Rund ein
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Heri bereitet das Mittagessen für ihre Familie im Lager Khanke in den Außenbezirken von Dohuk vor. Heri Polo Ibrahim ist eine 55 -jährige Jesidin
aus dem Dorf Til Banat nahe der irakischen Stadt Sindschar. Sie floh mit
sechs Töchtern und einem Sohn im August 2014 aus ihrem Dorf. Ihr Mann
blieb dort, um für die Schafe der Familie zu sorgen, und wurde später getötet. 
Heri lebt jetzt mit ihren Kindern im Lager Khanke in der Region Dohuk im
Norden des Irak.  © UNH CR | Cengiz Yar

Viertel von ihnen konnte nach Einstellung der Kampfhandlungen
bereits in die Stadt zurückkehren.
Der Zustrom irakischer Flüchtlinge nach Europa hat sich inzwi
schen verringert. Registrierte der UNHCR im Jahr 2015 noch rund
88.000 Ankünfte von Irakern in Italien und Griechenland, verrin
gerte sich die Zahl im Jahr 2016 auf etwa 28.000. Viele Zehntausende
stecken allerdings weiter in Transitländern wie z. B. der Türkei fest.
In diesem Kapitel werden die Einstellungen irakischer Bürger un
tersucht, um die Grundursachen für ihre Auswanderungspläne zu
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verstehen. Ein empirischer Ansatz mit einem Fokus auf die Einstel
lungen einzelner Personen zur Migration kann dabei helfen, die Fol
gen der gegenwärtigen Probleme im Irak zu verstehen und – auf eu
ropäischer Seite –Entscheidungen zu treffen, die positive Effekte der
Migration fördern und negative Effekte abschwächen. Dazu wird zu
nächst ein grundlegender Blick auf das Phänomen der Migration im
Irak geworfen und im nächsten Schritt potenzielle Gründe für die
Auswanderung aus dem Land untersucht. Dabei werden mithilfe na
tional erhobener Meinungsumfragen aus den Jahren 2014 und 2015
folgende Hypothesen getestet:
Hypothese 1: Iraker, die ihre persönliche wirtschaftliche Situation
negativer beurteilen, wollen mit höherer Wahrscheinlichkeit den Irak
verlassen.
Hypothese 2: Iraker, die die Sicherheitslage negativer beurteilen, wol
len mit höherer Wahrscheinlichkeit den Irak verlassen.
Hypothese 3: Iraker, die die irakische nationale Identität nicht als
ihre primäre Identität ansehen, wollen mit höherer Wahrscheinlich
keit den Irak verlassen.
Hypothese 4: Iraker, die der Regierung nicht vertrauen, wollen mit
höherer Wahrscheinlichkeit den Irak verlassen.
Hypothese 5: Iraker, die einen theokratischen Staat wünschen, wol
len mit höherer Wahrscheinlichkeit im Irak bleiben.
Hypothese 6: Iraker mit einer höheren Risikofreudigkeit wollen mit
höherer Wahrscheinlichkeit den Irak verlassen.
Hypothese 7: Iraker, die die Aktivitäten des »IS« vergleichsweise stär
ker wahrnehmen, wollen mit höherer Wahrscheinlichkeit den Irak
verlassen.
Zusätzlich zur Untersuchung der Auswanderungsgründe versucht
dieses Kapitel auch zu ermitteln, ob Binnenvertriebene eher emigrie
ren wollen als andere Teile der Gesellschaft. Dies wird bei dieser Per
sonengruppe erwartet, da zumeist ihre konventionellen wirtschaftli
chen und sozialen Verbindungen im Land durch die Flucht gekappt
wurden.
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Ergebnisse und Diskussion
Welche Größenordnung hat das Problem?

Daten aus drei verschiedenen Stichproben zeigen, dass zwischen
sechs und acht Prozent der Iraker es für sehr wahrscheinlich halten,
dass sie versuchen werden auszuwandern. 15 Prozent erachteten dies
als einigermaßen wahrscheinlich. Dies sind ernüchternde Erkennt
nisse, denn in absoluten Zahlen bedeutet dies, dass zum Zeitpunkt
der Umfragen 250.000 Menschen aus dem Irak fliehen wollten, so
fern sich eine Chance ergäbe, und weitere vier bis fünf Millionen
diese Möglichkeit zumindest in Betracht zogen. Sollte sich die Lage
im Irak verschlimmern, müssen europäische und weitere Zielländer
also mit neuen Fluchtwellen rechnen.
Wie erwartet sind die Anteile derjenigen, die das Land verlassen
wollen, unter gefährdeten Irakern – den Binnenvertriebenen und sun
nitischen Arabern – höher. 19 Prozent der Binnenflüchtlinge wollten
auswandern. Nur sechs Prozent der nicht vertriebenen Menschen
hatten dieselben Pläne. Gleichzeitig wollten 79 Prozent der Schiiten
im Irak bleiben. Unter den Sunniten fiel der Wert auf 69 Prozent. Die
Differenzen der Stichproben sind statistisch signifikant, lassen sich
also zuversichtlich auf die Grundgesamtheit aller Iraker übertragen.
Abbildung 1 zeigt die Situation zwei Wochen vor der Eroberung
der drei mehrheitlich sunnitischen Provinzen durch den »IS«, Abbil
dung 2 die Einstellungen der Iraker ein Jahr nach den tragischen Er
eignissen. Der Vergleich zeigt, dass die Gesamtzahl derjenigen, die
den Irak verlassen wollen, unverändert blieb. Allerdings stieg der An
teil der kurdischen Iraker, die emigrieren wollten, sprunghaft auf fast
30 Prozent an, sodass diese Ethnie zur zweitgrößten potenziellen
Auswanderergruppe wurde. Das lässt sich einerseits mit der verän
derten Sicherheitslage erklären: 33 Prozent der Kurden gaben an, an
derswo eine sicherere Heimat suchen zu wollen. Aber im Angesicht
sinkender Ölpreise und anhaltender Probleme mit der Zentralregie
rung spielten auch wirtschaftliche Motive eine Rolle – diese nannten
23 Prozent.
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Abbildung 1: Anteil der Bevölkerung, der bereits in Betracht gezogen hat,
im Ausland zu leben (nach Gruppenzugehörigkeit, in Prozent)
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Abbildung 2: Selbstberichtete Wahrscheinlichkeit, den Irak in
den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu verlassen
(nach Gruppenzugehörigkeit, in Prozent)
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Gesamt

Kernursachen der Migration

Dieses Kapitel erforscht zwei Gruppen von Faktoren, die Migrati
onsentscheidungen beeinflussen können: die Wahrnehmung der
vorherrschenden Lebensbedingungen und demografische Charakte
ristika. Letztere sind wichtig, um zu verstehen, ob verschiedene
demografische Profile mit unterschiedlichen Einstellungen zur Mi
gration einhergehen.

Lebensbedingungen

1. Sicherheit
Es ist eine weitverbreitete Meinung, dass Sicherheitsbedenken der
Hauptgrund für die Flucht aus dem Irak sind. Abbildung 3 zeigt, dass
sunnitische Iraker sehr wohl die Sicherheit als wichtigsten Grund für
die Auswanderung betrachteten. Umgekehrt gilt dies aber nicht für
Der Pool des Habbaniyah-Hotels ist schon lange trockengelegt. Etwa 400
durch die Gewalt in der Provinz Anbar vertriebene Familien leben unter
schlimmen Bedingungen ohne Strom und Wasser in der Touristenstadt
von Habbaniyah.  © UNH CR | Caroline Gluck
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Schiiten und Kurden, deren Sorgen um ihre Sicherheit erst nach den
Eroberungsfeldzügen des »IS« vorrangig wurden. Die Abbildungen 4
und 5 zeigen, dass nach dem Sommer des Jahres 2014 für alle Iraker
Abbildung 3: Gründe, Auswanderung in Erwägung zu ziehen
(Mai 2014, in Prozent)
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Abbildung 4: Gründe, Auswanderung in Erwägung zu ziehen
(Mai 2015, in Prozent)
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Sicherheitsbedenken zunehmend wichtig wurden. Die Angst vor Be
drohungen und Belästigungen war unter sunnitischen Arabern be
sonders ausgeprägt, wie die Abbildungen 6 und 7 zeigen. Insgesamt
unterstützen diese Ergebnisse Hypothese 2.
Abbildung 5: Gründe, Auswanderung in Erwägung zu ziehen
(November 2015, in Prozent)
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Abbildung 6: Sorge, auf der Straße bedroht zu werden
(Mai 2014, in Prozent)
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Abbildung 7: Derzeitige Sicherheit der Familie (Mai 2014, in Prozent)
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2. 	 Wirtschaft
Abbildung 8 zeigt, dass die meisten Iraker unter schwierigen ökono
mischen Bedingungen lebten. Mehr als 50 Prozent gaben an, dass ihr
Haushaltseinkommen nicht ausreicht, um grundlegende Bedürf
nisse zu erfüllen. Für rund 40 Prozent der Menschen mit der Absicht,
den Irak zu verlassen, waren diese wirtschaftlichen Sorgen das
Hauptmotiv. Gleichwohl lassen sich substanzielle Unterschiede zwi
schen den ethnischen Gruppen erkennen, wie die Abbildungen 3 und
4 demonstrieren. Unter den Schiiten mit Migrationsabsicht nannte
eine große Mehrheit (etwa 45 %) wirtschaftliche Ängste als primären
Grund. In einer Umfrage vom November 2015 rechtfertigten etwa 55
Prozent der auswanderungswilligen Kurden ihre Entscheidung auf
der Basis ökonomischer Gründe. Diese Ergebnisse decken sich mit
Hypothese 1.

3. 	 Nationale Identität
Die nationale Identität ist oft ein kritischer Faktor hinsichtlich Mi
grationsentscheidungen; sie wurde in diesem Kontext intensiv von
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Abbildung 8: Staatshaushalt – aktuelle Situation der nationalen
Wirtschaft (Mai 2014, in Prozent)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72

37

35

37

35

30

26

18
10
Schlecht

O.K.

Gut

n Sunnitische Kurden   n Sunnitische Araber   n Schiitische Araber
Quelle: IIACSS Mai 2014

Sozialwissenschaftlern diskutiert. Die nationale Identität der Iraker
ist seit 2003 stark beeinflusst worden durch ethnokonfessionelle Zu
gehörigkeit auf der einen Seite und einen sich wandelnden Grad an
Vertrauen in die Regierung und ihre Institutionen auf der anderen
Seite. Insgesamt haben Schiiten seit 2003 großes Vertrauen in die Re
gierung und infolgedessen ein stärkeres Gefühl nationaler Identität.
Im Gegensatz dazu haben sich Sunniten und Kurden schon immer
nur zu einem geringen bis sehr geringen Grad mit der nationalen
Identität des Irak verbunden gefühlt. Abbildung 9 illustriert diesen
Trend. Gleichwohl wurde die Beziehung zwischen nationaler Identi
tät und Migrationsentscheidungen nie für den Irak systematisch ge
testet. Tatsächlich lassen sich keine statistisch signifikanten Korrela
tionen beobachten. Hypothese 3 muss also verworfen werden.

4. 	 Vertrauen in die Regierungsinstitutionen
Das Vertrauen in Regierungsinstitutionen wurde durch eine Reihe
von Fragen gemessen (z. B. Vertrauen in die Regierung, das Justiz
system und das Parlament sowie in Armee und Polizei). Den Unter
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Abbildung 9: Hauptidentität (Mai 2014, in Prozent)
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suchungen des Autors lässt sich entnehmen, dass diese Maßstäbe für
das Vertrauen in die Regierung tatsächlich statistisch signifikant mit
der Migrationsabsicht zusammenhängen.

5. 	 Religiosität
Da die meisten Iraker in nicht islamische Länder migrieren, ist es lo
gisch anzunehmen, dass Befragte mit starken religiösen Einstellun
gen weniger daran interessiert sind, den Irak zu verlassen. Umfragen
des Autors zeigen, dass ein solcher Trend tatsächlich zu erkennen ist.

Demografische Faktoren

Sowohl die Umfrage vor der Expansion des »IS« als auch die Erhe
bung im darauffolgenden Jahr ergaben, dass Alter, Geschlecht und
Bildungsniveau mit der Migrationsabsicht der Befragten korrelieren.
Für die Konfession der Umfrageteilnehmer gilt das vor den Erobe
rungen des »IS« nicht. Schiiten und Sunniten hatten zu diesem Zeit
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punkt noch ähnliche Einstellungen zum Thema »Auswanderung«.
Im darauffolgenden Jahr, als der »IS« die meisten sunnitischen
Provinzen erobert hatte, ist der Zusammenhang zwischen der Konfessionszugehörigkeit und der Migrationsabsicht jedoch statistisch
signifikant. Mit anderen Worten: Erst wenn sich die Sicherheitslage
der verschiedenen ethnokonfessionellen Gruppen unterscheidet, wird
dieser Faktor auch entscheidend in der Migrationsfrage.

Regressionsanalyse und Ergebnisse

Während die oben analysierten Daten einen grundlegenden Einblick
gewähren, wie verschiedene Muster an Einstellungen unter der iraki
schen Bevölkerung die Migrationsabsicht beeinflussen, kann der re
lative Einfluss der verschiedenen Faktoren nur durch eine multivari
ate Regressionsanalyse untersucht werden. Die grundlegende Idee
dieser statistischen Methode ist es, mehrere Einflussfaktoren auf ein
mal zu betrachten, um Scheinkorrelationen auszuschließen und die
relative Stärke der Faktoren zu messen. Hier werden die Daten aus
der zweiten Umfrage vom Mai 2015 genutzt. Konkret wird eine Pro
bit-Regression durchgeführt, ein Modell, das sich anbietet, wenn die
zu erklärende Variable – hier die Migrationsabsicht – nur zwei Aus
prägungen annehmen kann. Die Migrationsabsicht wurde mithilfe
der Frage »Wollen Sie aus dem Irak auswandern?« gemessen. Be
fragte konnten vier Antworten geben: »ja«, »nein«, »weiß nicht« und
»Aussage verweigern«. Allerdings wurden Befragte, die eine der bei
den letzten Möglichkeiten gewählt haben, aus der Analyse ausge
schlossen.
Um den Einfluss demografischer Charakteristika konstant zu hal
ten, wurden im Modell auch Alter, Einkommen, Geschlecht und eth
nische Zugehörigkeit berücksichtigt. Das Vertrauen in die Regierung
wurde über die Frage gemessen, ob Befragte der Meinung sind, dass
Recht und Gesetz auf alle Iraker in gleicher Weise angewendet wer
den. Um zu bestimmen, ob Umfrageteilnehmer säkular oder religiös
eingestellt sind, wurden sie befragt, ob sie in einem säkularen oder
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islamischen Staat leben wollen. Ihre Wahrnehmung über die Aktivi
täten des »IS« wurde gemessen, indem Befragte angeben sollten, ob
sie Nachrichten über die Terrormiliz verfolgen.
Die Ergebnisse zeigen, dass das Vertrauen in die Regierung einen
statistisch signifikanten Effekt auf die Migrationsabsicht hat. Wer
nicht glaubt, dass Recht und Gesetz fair angewendet werden, will mit
höherer Wahrscheinlichkeit das Land verlassen. Auch die religiöse
Einstellung ist entscheidend: Befragte, die in einer Theokratie leben
wollen, werden eher auswandern. Mit Blick auf die demografischen
Faktoren zeigt sich, dass geringere Einkommen mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit der Auswanderung einhergehen. Auch Alter, Ge
schlecht und Bildung haben statistisch signifikante Effekte auf die
Absicht, den Irak zu verlassen. Wer jung, männlich oder hochgebildet
ist, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit dazu tendieren, das Risiko
einer Flucht ins Ausland auf sich zu nehmen. Zu guter Letzt zeigt
sich, dass eine erhöhte Wahrnehmung über die Verbrechen des »IS«
dazu führt, dass diese Menschen auch mit höherer Wahrscheinlich
keit den Irak verlassen wollen. Auch haben Kurden eine stärkere
Migrationsabsicht als andere Ethnien.
Um die relative Vorhersagefähigkeit der einzelnen Variablen zu
bestimmen, wurden die marginalen Effekte berechnet. Das bedeutet,
dass untersucht wurde, um wie viele Prozentpunkte sich die Wahr
scheinlichkeit eines Befragten, auswandern zu wollen, verändert,
wenn Umfrageteilnehmer nicht die niedrigste, sondern die höchste
Kategorie einer Variable wählen, während jeweils alle anderen Variab
len ihre Medianwerte annehmen. Die Berechnung dieser sogenann
ten First-Differences-Schätzer zeigt, dass das Alter der Befragten mit
Abstand die stärkste Prognosefähigkeit hat. Danach folgen in gerin
gen Abständen das Bildungsniveau und Vertrauen in die Regierung.
Einen schwächeren Einfluss auf die Migrationsabsicht haben die
Wahrnehmung über den »IS«, die Zugehörigkeit zur ethnischen
Gruppe der Kurden und eine säkulare Einstellung. Zusammenge
fasst lässt sich aus diesen Werten ein typisches Migrationsprofil einer
Person erstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auswandern will:
ein junger, männlicher Kurde mit vergleichsweise hoher Bildung,
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Flüchtlingsfamilien aus Falludscha, wo der Kampf um die Kontrolle
der Stadt weitergeht.  © UNH CR | Anmar Qusay

niedrigem Einkommen, der Nachrichten über den »IS« eng verfolgt,
der Regierung nur wenig vertraut und säkular eingestellt ist.
Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die relative Stärke der
Faktoren in der nahen Zukunft verändert. Im Zuge der erfolgreichen
Militäroperationen verschiedener irakischer Streitkräfte im Jahr 2017
zeichnet sich vor allem unter den marginalisierten Sunniten ein
Stimmungswandel ab. Gaben im Sommer 2014 vor den Eroberungen
des »IS« nur zehn Prozent der Sunniten im Land an, dass die Situa
tion im Irak sich in die richtige Richtung bewege, stieg der Anteil im
April 2017 auf 51 Prozent an. Damit zeigt sich, dass die Abadi-Regie
rung ein wesentlich größeres Vertrauen genießt als die als proschii
tisch geltende Vorgängerregierung unter Nuri al-Maliki. Doch nach
den Gräueltaten des »IS« fürchten sich noch immer viele Sunniten
vor einer Rückkehr der Terrormiliz. 61 Prozent glauben, der »IS«
könnte in ihre Stadt zurückkehren.
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Politikempfehlungen
Basierend auf der Untersuchung der Bevölkerungseinstellungen im
Irak lassen sich wichtige Empfehlungen für Entscheidungsträger so
wohl in Europa als auch im Irak ableiten.
Erstens ist es von zentraler Wichtigkeit, die Sicherheit im Irak zu er
höhen, da sie ein bedeutendes Migrationsmotiv ist. Zwar wurde der
»IS« im Irak fast besiegt, doch gibt es keine Garantie, dass seine Ideo
logie des Hasses und der extremen Gewalt verschwindet. Es wäre ein
schwerer Fehler, die Sorgen und die Unzufriedenheit der sunniti
schen Bevölkerung und der ethnischen Minderheiten erneut zu igno
rieren. Daher ist es wichtig, dass die befreiten Gebiete von neuen Eli
ten regiert werden, die tatsächlich die Interessen der lokalen
Bevölkerung repräsentieren. Dies kann nur erreicht werden, wenn
unparteiische und unabhängige lokale Behörden geschaffen werden,
die ehrliche und vertrauenswürdige Wahlen garantieren können. Die
internationale Gemeinschaft sollte dabei helfen, eine lokale Interims
regierung aus Technokraten zu erschaffen, die nicht länger als zwei
Jahre im Amt bleiben darf und sich verpflichtet, bei den dann folgen
den Wahlen nicht anzutreten. In das Mandat dieser Interimsregie
rung sollte auch der lokale Wiederaufbau in Kooperation mit der ira
kischen Zentralregierung und internationalen Gebern fallen.
Zweitens müssen die europäischen Zielländer ein Modell entwi
ckeln, wie sie mit der irakischen Regierung in zwei Bereichen koope
rieren können: hinsichtlich der freiwilligen Rückkehr von Irakern
aus Europa und der Prävention weiterer Fluchtwellen. Ein solches
Rahmenwerk braucht einen Ansatz, der auf der periodischen und
kontinuierlichen Erhebung von Bevölkerungseinstellungen auf bei
den Seiten des Mittelmeers basiert. Nur so kann ermittelt werden,
was Iraker veranlassen würde, in den Irak zurückzukehren bzw. das
Land gar nicht erst zu verlassen.
Drittens sollte im Hinblick auf die bereits in Europa lebenden Iraker
erkannt werden, dass diese vor allem junge, gebildete Männer sind,
die die Lebensbedingungen ihrer Familien verbessern wollen und
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vergleichsweise starke religiöse Tendenzen aufweisen. Dies muss bei
der Formulierung von Integrationspolitiken berücksichtigt werden.
EU-Mitgliedstaaten sollten mehr Ausbildungsmöglichkeiten schaffen
und dabei helfen, dass Hochschulabschlüsse fertiggestellt sowie Ar
beitsplätze gefunden werden können. Auch die Beschulung von Kin
dern ist von zentraler Wichtigkeit.
Viertens sollten sich die Anstrengungen, den Integrationsprozess
der Einwanderer zu unterstützen, auf eine Reihe wichtiger Institutio
nen konzentrieren:
lokale arabische Gemeindeorganisationen, insbesondere NGOs,
die helfen können, die Ankunft zu erleichtern und – in der frühen
Phase – humanitäre Hilfe zu leisten
Bildungseinrichtungen, die spezielle Programme für Kinder von
Migranten entwickeln sollten
islamische Einrichtungen, insbesondere Moscheen und andere
religiöse Institutionen. Sie spielen eine zentrale Rolle beim Integ
rationsprozess. Um besonders effektiv zu sein, müssen Geistliche
in den Zielländern ausgebildet werden – als soziale Förderer und
nicht nur als religiöse Lehrer.
Medien, die eine wichtige Rolle dabei spielen, Immigranten wich
tige Botschaften über das Zusammenleben im Zielland zu vermit
teln. Dazu müssen etablierte Medien spezielle Programme und
Kanäle einrichten und integrierte Migranten dabei unterstützt
werden, eigene Medien aufzubauen. Ziel sollte es stets sein, die
Integration im Zielland zu erleichtern.

—
—
—
—

Munqith Dagher ist Gründer und geschäftsführender Vorstand des Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS),
eines Demoskopie- und Marktforschungsunternehmens im Irak. Seit 2003
hat er für unterschiedliche Akteure mehr als 1.000 Umfrage- und
Meinungsforschungsprojekte mit über 1,5 Millionen Interviews zu den
verschiedensten Themen verantwortet. Als er IIACSS gründete, war er
Professor für öffentliche Verwaltung und strategisches Management an der
Universität Bagdad.
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PORTRAIT

»Für uns ist unsere Tradition das Wichtigste.«
Diese vertriebene Jesidin, die vom »IS« entführt
und wieder freigelassen worden war, lebt mit 25 anderen Familienmitgliedern in einem unvollendeten
Haus in Alqosh in Dohuk. Ihr Mann, ihre Söhne und
ihre Töchter sind noch immer in Gefangenschaft.
© UNH CR | Dominic Nahr

Jesidische Frauen wieder in die
Glaubensgemeinschaft aufgenommen
Susannah George, 30. Juni 2015

Religionsführer brechen mit Traditionen und nehmen
Frauen und Mädchen, die Entführung, erzwungene
Konvertierung und Vergewaltigung überlebt haben,
wieder in die Gemeinschaft der Jesiden auf.
Dohuk, Irak – Leila, eine 20-jährige Jesidin, die von Kämpfern gefangen genommen und gezwungen wurde, zum Islam überzutreten, floh im März
und es gelang ihr, wieder zu ihrer Familie zurückzukehren. Noch vor wenigen Monaten wäre ihre Geschichte unmöglich gewesen, aber jetzt gehört
sie zu den Hunderten jesidischer Frauen und Mädchen, die gezwungenermaßen zum Islam übergetreten waren und später wieder in ihre Gemeinschaft aufgenommen wurden.
Konvertierung zu einer anderen Religion, selbst unter Druck, wurde in
der jesidischen Religion lange als unverzeihliche Sünde angesehen. Aber
infolge der Massenentführungen, Zwangskonvertierungen und Vergewaltigungen jesidischer Frauen und Mädchen durch die Kämpfer des »IS« seit
2014 weichte dieser Standpunkt auf.
Religions- und gesellschaftliche Führer der Jesiden veröffentlichten im
August 2014 eine neue Lehre und appellierten an die Gemeinschaft, ihre
entführten Frauen wiederaufzunehmen.
Leila (ein Pseudonym zum Schutz ihrer Persönlichkeit) saß in ihrem
Zelt in einem Lager am Rande von Dohuk und sprach emotionslos. Sie bat
darum, dass kein Mann dabei sei – Beweis für das tiefe soziale Stigma, mit
dem das Geschehene immer noch verbunden ist –, und erzählte, wie die
Kämpfer sie im August 2014 aus ihrem Zuhause in Sindschar, Irak, entführt
hatten und wie sie in der Gefangenschaft gezwungen wurde, zum Islam
überzutreten, einen Kämpfer zu heiraten und dann vergewaltigt wurde.
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Einem Bericht von Human Rights Watch zufolge waren bis Mitte März
2015 etwa 1.000 Jesiden aus militärischer Haft geflohen oder entlassen
worden, während ungefähr 3.000 noch in Gefangenschaft blieben. Der
Bericht beschrieb den weit verbreiteten und systematischen Einsatz von
Zwangsverheiratungen, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen
Hunderter Frauen und Mädchen durch »IS«-Kämpfer.
Als Anhänger einer alten Religion mit Wurzeln im Sufismus und Parsismus haben die Jesiden besonders strenge Ehegesetze. Traditionell akzeptieren sie keine Konvertiten und die meisten Eheschließungen innerhalb
der Gemeinschaft werden einem dreistufigen Kastensystem gemäß ar
rangiert.
Die Jesiden lebten als kleine Minderheit im Irak hauptsächlich im Gebiet des Sindschar-Gebirges, das im August angegriffen wurde. Wie irakische Christen wurden die Jesiden von Kämpfern attackiert, die behaupteten, sie wollten die Region von Nichtmuslimen »säubern«.
»Für uns ist unsere Tradition das Wichtigste«, sagt Leila und erklärt,
warum sie so dankbar für die neue religiöse Interpretation ist, die ihr die
Wiedervereinigung mit ihrer Großfamilie erlaubte. Eher müde als traurig
bemerkte sie, dass ihre Eltern und ihr Ehemann noch immer nicht da sind
und ihr Zuhause in Sindschar zerstört wurde. Sie lebt jetzt mit der Familie
ihres Onkels in einem Lager für vertriebene Iraker.
Nach ihrer Flucht im Februar besuchte sie das heilige Dorf Lalisch und
gelangte durch die Taufe wieder in ihre Glaubensgemeinschaft zurück,
wiederum ein Ritus, der vor einigen Monaten noch unmöglich gewesen
wäre.
»Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich war einfach nur glücklich, weil ich nicht verletzt wurde«, sagt sie mit Bezug auf die sexuellen
Übergriffe in der Gefangenschaft. »Ich wollte wieder sauber sein.«
Khidher Domle, lange Jahre jesidischer Aktivist und Leiter der Medienabteilung der Universität von Dohuk, ist teilweise verantwortlich für den
doktrinären Wandel, der Leila und Hunderten anderen erlaubte, zu ihren
Familien zurückzukehren. Anfangs, so Domle, hätten sich Frauen, die der
Gefangenschaft entkommen waren, davor gefürchtet, auch nur Kontakt zu
ihren Familien aufzunehmen.
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»Ich sagte ihm, wir müssen wirklich an diesem Prozess arbeiten«, sagt
Domle und meint sein erstes Treffen mit dem religiösen Oberhaupt der Jesiden, Khurto Hajji Ismail, besser bekannt als Baba Sheikh. Ende August,
nur wenige Tage nach der Aufnahme der ersten jesidischen Frauen, von
denen man wusste, dass sie geflohen waren, habe Domle Baba Sheikh erklärt: »Die Religionsräte müssen den Frauen helfen, die zurückgekommen
sind.«
Domle ist sich seines Standings innerhalb der jesidischen Gemeinschaft durchaus bewusst. Ständig jongliert er mit Anrufen von Journalisten, anderen Oberhäuptern jesidischer Gemeinden und sogar Frauen, die
sich noch in Gefangenschaft befinden. Sein kleines Büro am Rande des
Campus der Universität von Dohuk ist vollgestopft mit religiösen Büchern,
Karten und Flugblättern.
»Sie rufen mich jeden Tag an, erst heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen«, erklärt er und erwähnt eine Frau, die noch gefangen gehalten wird. »Sie fragen uns, was mit ihnen passieren wird. Ich sage ihnen:
›Macht Euch keine Sorgen, konvertiert zum Islam, aber passt auf Euch
auf‹.«
Er sagt, dass es Anrufe wie dieser und das schiere Ausmaß der Krise gewesen seien, die ihn motiviert hätten, die jesidische Gemeinschaft zu ermutigen, entführte Frauen und Mädchen wiederaufzunehmen.
»Ein Großteil unserer Arbeit hat mit der Stärkung operationaler Maßnahmen zu tun«, sagt Jacqueline Parlevliet, UNHCR Senior Protection Advisor in Erbil. »Wir unterstützen den Zugang zu diesen Diensten durch Gemeindezentren und Frauenzentren und wir verschaffen ihnen Zugang zu
Rechtsberatung und individuellen Schutzmaßnahmen.«
Zusätzlich zu den dringenden Bedürfnissen wie Unterkunft und Nahrung brauchen viele dieser Frauen Beratung, wenn sie aus der Gefangenschaft zurückkehren. Der UNHCR arbeitet mit Partnerorganisationen
zusammen, um einheitliche Beratungsstandards aufzubauen und so sicherzustellen, dass für alle jesidischen Frauen und Mädchen ausreichend
gesorgt wird.
»Wir haben einen überzeugenden Ruf nach Unterstützung von der jesidischen Führung erlebt«, sagt Parlevliet. »Und das ist sehr viel wert.«
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Donatella Rovera, Senior Crisis Response Advisor bei Amnesty International, hat Monate in irakischen Jesiden-Gemeinden mit Frauen, die gefangen gehalten wurden, verbracht. Sie bezeichnet die Entscheidung der
religiösen Oberhäupter der Jesiden, die Frauen wieder in die Glaubensgemeinschaft aufzunehmen, als »beispiellos«.
»Es gibt mehrere Erklärungen für diesen Stimmungswandel«, sagt sie.
Aber der vielleicht wirkmächtigste Motor sei das Ausmaß der Krise, die
Tatsache, dass die Entführungen nicht als »schändliche« Einzelfälle abgetan werden konnten.
Die ersten Frauen, die der Gefangenschaft im August entkommen
waren, setzten sich mit Baba Sheikh zusammen, der sie persönlich wieder
in der Glaubensgemeinschaft willkommen hieß und ihren Familien versicherte, dass sie immer noch Jesidinnen seien. Als geistliches Oberhaupt
hat er die Macht, Verzeihung zu gewähren, aber wenn es um die Neufassung der Glaubenslehre geht, wird erwartet, dass er sich mit einem Rat religiöser Ratgeber bespricht. Zu Beginn führten die geistlichen Oberhäupter der Jesiden private Gespräche mit den Entkommenen und ihren
Familien, aber mit steigender Zahl, so Domle, hatte er den Eindruck, dass
die Glaubenslehre einer offiziellen und öffentlichen Neuorientierung bedürfe.
»Am 7. September saßen wir alle hier«, beschreibt Domle ein entscheidendes Treffen mit Baba Sheikh, dessen Bruder und zwei anderen Aktivisten. Domle erinnert sich, wie er den Männern den Entwurf einer Stellungnahme vorstellte, die Frauen, die unter Zwang zum Islam hatten
konvertieren müssen, gestatten würde, jesidisch zu bleiben, und alle Jesiden dazu aufrief, den ehemaligen Gefangenen bei der Wiedereingliederung in die Gemeinschaft zu helfen.
»Ich habe die Kopie immer noch hier«, sagt Domle und ruft das Dokument auf seinem Computer auf. »Das ist eine sehr große Sache in der jesidischen Geschichte.«
Baba Sheikh und seine Berater stimmten den Veränderungen zu und
allmählich sickerte die Information auch in der Gemeinschaft durch.
»Bisher«, sagt Domle, »wurde der gewünschte Effekt erreicht: Frauen
und Mädchen, die gefangen gehalten wurden, werden reintegriert und
dabei nur in sehr geringem Maße stigmatisiert.«
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Leila, die junge Jesidin, die im Februar ihrer Gefangenschaft entkam,
findet ebenfalls, dass die Unterstützung der Gemeinschaft und die religiöse Zeremonie ihr dabei halfen, mit dem Trauma der Gefangenschaft fertig
zu werden. Aber sie sagt auch, dass ihr Leid dadurch nicht völlig getilgt
worden sei.
»Ich fühle mich noch nicht wieder normal«, sagt sie. »Ich glaube nicht,
dass ich mich je wieder normal fühlen werde.«
Domle gibt zu, dass auch er sich um die fernere Zukunft der irakischen
Jesiden Sorge mache. Trotz all seiner Bemühungen fürchtet er, dass das
Trauma, das sie durchleiden, die Gemeinschaft noch weiter zerbrechen
lassen könnte.
»Natürlich bin ich zufrieden mit dem, was wir erreicht haben«, meint
er. »Aber ich bin sicher, dass die großen Herausforderungen erst noch
kommen.« n

Susannah George | Libanon: Beirut
Susannah George ist Radio- und Printjournalistin und arbeitet seit
Januar 2015 für den UNHCR. Sie schreibt auch für NPR, PRI, Global
Post und Foreign Policy. Im Nahen Osten stationiert, berichtet sie aus
dem Irak, Ägypten, dem Libanon, Libyen und der südlichen Türkei. Vor
ihrem Umzug in diese Region war sie Produzentin und Redakteurin für
NPR mit Sitz in Washington, D.C. und reiste viel: von der Wahlkampftour in Iowa bis in den Swat-Distrikt in Pakistan.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2015/06/yazidi-women-wel
comed-back-to-the-faith/ (Download 17.12.2017). In der deutschen Übersetzung wurden zum besseren Verständnis an einigen Stellen genaue
Jahreszahlen ergänzt.
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Syrien

Hauptstadt

Damaskus

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

18,03 Millionen
7,9

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

61,5

Medianalter

24,3

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)
Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Saudi-Arabien, Libanon, Jordanien, Türkei, Irak,
Kuwait, Ägypten, USA, Vereinigte Arabische
Emirate, Deutschland
Irak, Westjordanland und Gaza, Somalia,
Afghanistan, Sudan, Südsudan
Araber 90,3 %, Kurden, Armenier
und andere 9,7 %
Arabisch (Amtssprache), Kurdisch, Armenisch,
Aramäisch, Tscherkessisch, Französisch, Englisch
Muslime 87 % (Sunniten 74 % und Alawiten,
Ismaeliten, Schiiten 13 %), Christen 10 %,
Drusen 3 %, kleine jüdische Minderheit

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 55,8 Mrd. / $ 3.300 (Schätzungen für 2014)
–36,5 (Schätzung für 2014)

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

43,9

Arbeitslosigkeit (%)

14,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

31,5

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / semipräsidentielles System

Politische Transformation (BTI 2018)

1,75/10 (Rang 128 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

1,39/10 (Rang 128 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

0/100
13/100 (Rang 173 von 176 Ländern)
81,49/100 (Rang 177 von 180 Ländern) 	

Syrien
Radwan Ziadeh

Die syrische Revolution ist nun im achten Jahr. Schon seit März 2011
kämpft die syrische Bevölkerung für ihre Freiheit von der autokrati
schen Herrschaft des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Der
Preis dafür ist enorm hoch. Schätzungen internationaler Menschen
rechtsorganisationen zufolge hatte der Konflikt Ende 2017 bereits
312.000 Menschen das Leben gekostet, weitere 145.000 gelten als ver
misst. Auf fünf Millionen beziffern die VN die Zahl der Syrer, die
vor den Kämpfen geflüchtet und in Ägypten, Jordanien, dem Irak und
dem Libanon oder der Türkei als Geflüchtete registriert sind oder auf
ihre Registrierung warten. Weitere 6,5 Millionen Menschen haben
ihre Heimat verlassen, halten sich aber weiter im Land auf. Die Zer
störung der Infrastruktur sowie öffentlicher und privater Besitztü
mer ist schockierend. Als Folge der Bombardierungen ziviler Gebiete
durch das Regime wurden ganze Städte dem Erdboden gleichge
macht. Der sogenannte »IS« stand dem Regime in seiner Brutalität
in nichts nach und verübte schwerste Gräueltaten und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.
Trotz der gewaltigen Feuerkraft des Assad-Regimes entziehen
sich Teile Syriens der staatlichen Kontrolle. Sowohl bewaffnete Oppo
sitionsgruppen als auch die al-Nusra-Front (ein al-Qaida-Ableger) und
der »IS« beherrschen noch immer einige Gebiete im Norden, Osten
und Süden. Gebietsgewinne im Norden und Osten haben zuletzt al
lerdings kurdische Kräfte erzielt. Der Westen des Landes und große
Städte einschließlich des Großteils der Hauptstadt Damaskus sind
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unter der festen Kontrolle des Regimes und werden erfolgreich ver
teidigt. Mit Ausnahme der Kurden scheint es für Rebellengruppen
inzwischen beinahe unmöglich zu sein, neue Territorien zu erobern
oder alte zurückzugewinnen. Der Konflikt ist festgefahren, doch
überwiegen aufgrund der Unterstützung durch die libanesische His
bollah-Miliz, den Iran und Russland die Vorteile des Regimes. Damit
ist Syrien dafür prädestiniert, noch für Jahre unter der Gewalt des
Krieges leiden zu müssen.

Ein Volk begehrt auf
Während seiner 30-jährigen Herrschaft eliminierte der syrische
Präsident Hafis al-Assad jede Form von Gewaltenteilung und Plura
lismus und konzentrierte die gesamte Macht des Staates auf seine
Person. Nach dem Tod des Diktators im Jahr 2000 und der Macht
übernahme durch seinen Sohn, Baschar al-Assad, schienen die Chan
cen für eine politische Reform größer denn je. Doch rückblickend ist
klar, dass die Reformversprechen des jungen Assad nur eine Finte
waren, um seine Macht zu konsolidieren. Bis Ende 2001 ließ er die
meisten prominenten Dissidenten verhaften.
Rund 20 Jahre später führten Proteste in Tunesien zum Sturz des
Diktators Ben Ali und auch in Ägypten brachen sich explosionsartig
Demonstrationen Bahn. Dennoch behauptete der syrische Präsident
in westlichen Medien, sein Land sei immun gegen den Wandel in der
Region, der schon bald als Arabischer Frühling bezeichnet wurde.
Die Politik des Regimes sei »eng verbunden mit den Überzeugungen
des syrischen Volkes«, so Assad. In Wirklichkeit setzte das Regime
auf die syrischen Sicherheitskräfte, die zwar als die repressivsten in
der Region gelten, letztlich aber die bald ausbrechenden Tumulte und
Demonstrationen nur weiter anheizten.
Jugendliche im südlichen Dar’a– zählten zu den ersten, die ihre
Angst überwanden und bei Dutzenden Protesten gegen Assad und für
ihre Freiheit demonstrierten. Diese Bewegung expandierte schnell in
andere syrische Städte, wo junge Demonstranten auch in Anbetracht
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Ein Mann sucht im zerstörten Wohngebiet von Khalidiya in der Altstadt
von Homs nach allem, das irgendwie von Wert ist. Homs war Schauplatz
für einige der schlimmsten Kämpfe im syrischen Konflikt und die Altstadt
liegt in Trümmern. Das Gebiet ist weitgehend unbewohnbar, aber ein paar
Leute versuchen zurückzukehren.  © UNH CR | Andrew Mc Connell

willkürlicher Verhaftungen und sogar Toter ihre Willenskraft und
Entschlossenheit bewiesen. Zwischen März und September 2011
waren bereits rund 5.000 Menschen umgekommen, eine direkte
Folge der brutalen und exzessiven Gewalt der Regimekräfte. Im Laufe
der nächsten Monate entwickelte sich die Niederschlagung von Pro
testen in einen rücksichtslosen Krieg gegen wehrlose Zivilisten, bei
dem die Regierung auch vor der Bombardierung Unschuldiger mit
schwerer Artillerie und Kampfflugzeugen nicht haltmachte.
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In die Defensive gedrängt
Schon im April 2011, nach nur zwei Monaten, war Assads Geduld mit
den Demonstranten am Ende. Hatte seine Regierung zunächst noch
auf eine Kombination aus Repression und Reformversprechen ge
setzt, gewannen die Hardliner in Anbetracht der Ausdehnung der
Proteste schnell die Oberhand. Assad setzte die syrische Armee ein
und gab den Schusswaffengebrauch frei. Doch die Gewalt gegenüber
friedlichen Demonstranten, die von der Regierung als »bewaffnete
Terroristen« bezeichnet wurden, führte nur zu einer weiteren Aus
dehnung der Proteste. Hunderttausende demonstrierten allein in
Damaskus, Aleppo und Hama. Ferner waren längst nicht alle Solda
ten der syrischen Armee dazu bereit, unbewaffnete Zivilisten zu er
morden. Trotz der Anordnung, Befehlsverweigerer zu exekutieren,
verbreiteten sich Nachrichten über desertierende Rekruten wie ein
Lauffeuer.
Schließlich entschloss sich am 29. Juli 2011 auch Luftwaffenoberst
Riad al-Assad zusammen mit weiteren Offizieren, Assad den Rücken
zu kehren. Per YouTube-Video rief er Regierungstruppen dazu auf,
sich ihm anzuschließen, um eine »nationale Armee zum Schutz der
Revolution und aller Teile des syrischen Volkes mit all seinen Konfes
sionen« zu gründen. Aus diesem Aufruf resultierte später die Freie
Syrische Armee. Dennoch stürzte sich die syrische Opposition nicht
sofort in einen bewaffneten Konflikt. Erst die Unschlüssigkeit und
die Uneinigkeit der internationalen Gemeinschaft überzeugten syri
sche Revolutionäre, dass es keine Alternative zur bewaffneten Aus
einandersetzung gab.

Die Antwort der internationalen Gemeinschaft
Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die sich zuspit
zende Krise in Syrien war bestenfalls verspätet und enttäuschend.
Zwar zögerten die USA, die EU und andere Staaten nicht lange, die
Gewalt der Regierung zu verurteilen und Sanktionen zu verab
192

schieden. Eine weitergehende Unterstützung wurde der syrischen
Opposition aber kaum zuteil. Die Arabische Liga veröffentlichte erst
im August 2011 eine kritische Stellungnahme zum Assad-Regime,
verabschiedete dann allerdings zügig Sanktionen und verstieß Syrien
im November 2011 aus der Organisation. Die Angriffe des Regimes
auf friedvolle Demonstranten beendeten diese Maßnahmen allerdings
nicht und nach einigen gescheiterten Friedensinitiativen Ende 2011
richtete sich die Arabische Liga mit der Bitte an die VN, eine gemein
same Friedenstruppe nach Syrien zu entsenden.
An diesem Schritt war Russland, eine Vetomacht im VN-Sicher
heitsrat, allerdings nicht interessiert. Die von der NATO geführte In
tervention in Libyen hatte bei der russischen Führung das Gefühl
ausgelöst, übergangen und unfair behandelt worden zu sein. Auch
hatte Russland nach Jahrzehnten westlicher Interventionen und dem
Arabischen Frühling nahezu alle Verbündeten in der Region verlo
ren, mit Syrien hingegen lukrative Rüstungsaufträge abgeschlossen.
Auch beheimatete das Land Moskaus einzige Marinebasis im Nahen
Osten. Daher unterstützte die russische Regierung das Assad-Re
gime mit Geld, Rüstungsgütern sowie diplomatischer Rückende
ckung und entschied sich im September 2015, auch mit eigenen
Truppen auf der Seite Assads zu intervenieren.
Für westliche Kräfte kam die syrische Revolution ungelegen, ge
noss aber keine außenpolitische Priorität. Während die USA, Groß
britannien, Frankreich und andere Staaten zwar humanitäre Hilfe
für die rund vier Millionen registrierten syrischen Geflüchteten in
den Camps in Jordanien, der Türkei und dem Libanon leisteten, konn
ten sie sich nicht zu einer kohärenten und entschlossenen Strategie
zur Beendigung des Konflikts durchringen. Die USA entschieden
sich nach der Expansion des »IS« in Syrien, die Terrormiliz aus der
Luft zu bekämpfen, doch das Assad-Regime blieb unbehelligt. Dabei
ist es mit Abstand für die meisten Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit in Syrien verantwortlich.
Vor diesem Hintergrund hat die syrische Opposition dazu aufge
rufen, in Syrien – oder wenigstens in Teilen des Landes – eine Flug
verbotszone einzurichten. So sollten Zivilisten beschützt und die Vor
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stöße der Rebellen beschleunigt werden. Eine solche Maßnahme
wollte die Obama-Administration nicht ergreifen. Regierungsvertre
ter der Vereinigten Staaten befürchteten ein außenpolitisches Desas
ter wie schon zuvor im Irak und in Afghanistan. Erst nach dem Che
miewaffenangriff auf das syrische Ost-Ghuta im August 2013 schien
Washington eine militärische Intervention ernsthaft in Erwägung zu
ziehen. Doch die Amerikaner waren bereit, jede Möglichkeit zu nut
zen, um ein solches Engagement zu vermeiden. Folglich stimmten
sie einem durch Russland ausgehandelten Abkommen zu, das die sy
rische Regierung zur Aufgabe seiner Chemiewaffen zwingen sollte.
Katar, Saudi-Arabien und die Türkei sahen sich mit Schwierigkei
ten konfrontiert, ihre Rolle in den verschiedenen Aufständen des Ara
bischen Frühlings zu definieren. Alle drei Staaten entschieden sich
jedoch, die Opposition in Syrien zu unterstützen. Für einen Großteil
des Konflikts fungierten die Golfstaaten und die Türkei als eine Ope
rationsbasis für die syrische Opposition und schulterten eine signifi
kante humanitäre Last, indem sie syrischen Geflüchteten Schutz und
humanitäre Hilfe gewährten. Doch auch das Regime in Damaskus
hat Verbündete in der Region. Der Iran steht seit Jahrzehnten an der
Seite der syrischen Regierung. Für den Libanon gilt dasselbe im Hin
blick auf die Hisbollah, eine politische Partei, die auch über einen pa
ramilitärischen Flügel verfügt. Beide Kräfte haben Assad aktiv bei
seinen Kampfhandlungen unterstützt.

Die syrische Tragödie
Die syrische Bevölkerung steckt damit in einem Dilemma. Auf der
einen Seite sieht sie sich mit dem Assad-Regime konfrontiert. Die Re
gierung hat einen abscheulichen Bürgerkrieg entfacht, der zuneh
mend entlang konfessioneller Konfliktlinien verläuft. Für Assads
Truppen scheinen im Krieg keine Regeln zu gelten. So werden selbst
Krankenhäuser und Wohngebiete, aber auch Moscheen und Kirchen
zu militärischen Zielen. Immer wieder werden Dörfer und einzelne
Stadtteile, die unter Kontrolle der Opposition sind, umzingelt, bela
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gert und ausgehungert. Zudem sind die Sicherheitskräfte bekannt
für Folterungen und andere inhumane und amoralische Praktiken.
Auf der anderen Seite wird Syriens Zivilbevölkerung von extre
mistischen Gruppen wie der al-Nusra-Front und dem »IS« drangsa
liert. Insbesondere der »IS« war und ist für eine Vielzahl an schwers
ten Verbrechen gegen die syrische Bevölkerung verantwortlich – vor
allem in den Städten, die einst unter seiner Kontrolle standen, darun
ter Rakka, Deir ez-Zor und Vororte von Aleppo. Die Organisation hält
Frauen und Mädchen davon ab, zur Schule zu gehen, schließt alle öf
fentlichen Versammlungsorte und vollzieht öffentlich schockierende
Gräueltaten im Namen des Islam, darunter Auspeitschungen und
Enthauptungen.

Ist ein Ende in Sicht?
Während das Regime inzwischen die Oberhand gewonnen hat,
halten die Kämpfe in Syrien weiter an, primär in der Provinz Idlib,
wo die ehemalige al-Nusra-Front weiter Gebiete hält. Immer noch
werden Menschen vertrieben und Millionen Syrer haben sich in den
vergangenen Jahren entschieden, anderswo ein besseres Leben zu su
chen. Noch gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der Krieg in Sy
rien endgültig zu Ende geht, und Geflüchtete in den Nachbarstaaten
Syriens verlieren die Hoffnung, dass sie jemals zurückkehren kön
nen. Denn in Syrien drohen Willkür, Gewalt und Verfolgung durch
die Sicherheitsbehörden des Regimes. Innerhalb Syriens ist die Lage
weiterhin schlimm: Häuser und Wohnungen sind zerstört, die Grund
versorgung ist kaum gewährleistet, die Wirtschaft zusammengebro
chen. Dies treibt noch mehr Menschen an, das Land zu verlassen, was
wiederum einen starken Einfluss auf diejenigen hat, die bereits in
ein Nachbarland geflohen sind. Dort werden die Bedingungen für
Geflüchtete noch schwieriger, teilweise sogar inhuman. In allen
Nachbarstaaten, in denen sich syrische Geflüchtete aufhalten, erhält
höchstens eine kleine Minderheit Arbeitsgenehmigungen.  Und wer
Jobs im informellen Sektor annimmt, sieht sich harten Sanktionen
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ausgesetzt. Dies trieb in der Vergangenheit immer mehr Menschen
an, die Region in Richtung Europa zu verlassen. Doch nach den
Schließungen der Grenzen durch die Nachbarländer Libanon, Jor
danien und Türkei in den Jahren 2015 und 2016 wurde die Flucht
nach Europa immer schwieriger. Insgesamt schätzen die VN, dass die
Hälfte der syrischen Bevölkerung humanitäre Hilfe benötigt. Viele
der nach Europa geflüchteten Syrer hoffen auf Familiennachzug.

Kinder ruhen sich vor ihrem Zuhause in Baba Amr, Homs, aus. 
Langsam kehren wieder einige Betriebe nach Baba Amr zurück,
nachdem das Gebiet während der Kämpfe weitgehend zerstört
wurde.  © UNH CR | Andrew Mc Connell

Gibt es eine politische Lösung?
Diplomatische Initiativen zur Beendigung des Konflikts in Syrien hat
es bereits viele gegeben. Bislang sind sie jedoch erfolglos geblieben.
Die Vereinigten Staaten änderten Mitte 2015 ihre Position. So ließ der
damalige amerikanische Außenminister John Kerry verkünden, man
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müsse »mit Assad verhandeln, um eine politische Lösung zu finden«.
Er drängte darauf, endlich die konkrete Implementierung des soge
nannten Genfer Kommuniqués vom 30. Juni 2012 zu erörtern. Das
fünfseitige Schreiben ruft unter anderem alle Seiten dazu auf, die
Kampfhandlungen einzustellen. Ferner haben bereits drei Weltklas
sediplomaten – Kofi Annan (Februar bis August 2012), Lakhdar Bra
himi (September 2012 bis Mai 2014) und Staffan de Mistura (Juli 2014
bis heute) – als VN-Sondergesandte für Syrien gedient und versucht,
einen Waffenstillstand und eine Annäherung der Konfliktparteien
zu erzielen. Im Dezember 2015 verabschiedete der VN-Sicherheitsrat
schließlich die Resolution 2254. Sie ruft das Assad-Regime und die
Opposition zu Verhandlungen auf und benennt die Eckpunkte für
einen landesweiten Waffenstillstand.
Seit Verabschiedung der Resolution sind etwa zwei Jahre vergan
gen. An den Realitäten in Syrien hat sich allerdings nicht viel verän
dert. Darüber hinaus ist klar, dass weder Russland noch der Iran
überhaupt an einer politischen Lösung interessiert sind. Der Iran will
eine Einflusssphäre schaffen, die sich von Teheran über Bagdad und
Damaskus bis nach Beirut erstreckt. Doch in Syrien, einem mehr
heitlich sunnitisch geprägten Land, würde jede politische Lösung das
Ende der Assad-Herrschaft bedeuten und damit den Einfluss des
mehrheitlich schiitischen Iran untergraben.
Für Russland geht es im Syrien-Krieg um mehr als Assad. Das
Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist es, die Vereinig
ten Staaten auf der internationalen Bühne herauszufordern und sich
als Supermacht zu profilieren. Russland nimmt in Syrien vornehm
lich Oppositionelle ins Visier, nicht nur den »IS«. Tatsächlich sind es
nach dem Regierungswechsel in den USA nun die Akteure Russland,
Iran und Türkei, die im sogenannten Astana-Prozess primär mit be
waffneten Gruppierungen in Syrien verhandeln. Die Gespräche ste
hen vor allem im Interesse der drei Akteure, nicht des Großteils der
syrischen Bevölkerung. Die unter der Schirmherrschaft der VN statt
findenden Gespräche in Genf haben damit an Bedeutung verloren,
ebenso der Einfluss der friedvollen syrischen Opposition, die in Sy
rien nicht über Kampftruppen verfügt.
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Politikempfehlungen
Nach Berichten der VN und internationalen Menschenrechtsorgani
sationen sowie der im August 2011 von den VN eingerichteten unab
hängigen internationalen Untersuchungskommission für Syrien ha
ben Regierungstruppen regelmäßig dicht besiedelte zivile Gebiete
mit Artillerie bombardiert und in Haft befindliche Demonstranten
und Menschenrechtsaktivisten gefoltert. All diese Akte werden im
Rom-Statut, mit dem im Jahr 2002 der Internationale Strafgerichts
hof begründet wurde, als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen
die Menschlichkeit eingestuft; sie haben zur Vertreibung Tausender
Syrer aus ihrer Heimat beigetragen.
Obwohl Syrien ein klarer Kandidat für die Anwendung der soge
nannten Schutzverantwortungsdoktrin ist, hat die internationale Ge
meinschaft die syrische Bevölkerung im Stich gelassen. Die immer
gleichen Bekenntnisse zu einer politischen Lösung sind für Syriens
Zivilbevölkerung in Anbetracht der Intervention Russlands und der
andauernden Angriffe der Assad-Truppen nicht mehr als eine hohle
Phrase.
Der neue Präsident der USA hätte mit den EU-Verbündeten daran
arbeiten müssen, ein vorrangiges Ziel zu erreichen: eine internatio
nale humanitäre Intervention zum Schutz unschuldiger Zivilisten.
Idealerweise hätte die Verantwortung für eine solche humanitäre In
tervention – also Gewaltanwendung allein zu humanitären Zwecken
– beim VN-Sicherheitsrat gelegen. Doch die Vetomacht Russland
stand dieser Option im Weg. Es gibt allerdings bereits einen Präze
denzfall für eine humanitäre Intervention ohne die Sanktionierung
durch den VN-Sicherheitsrat. So haben westliche Alliierte in der Ver
gangenheit eine Flugverbotszone im Irak eingerichtet – auch ohne die
explizite Anerkennung durch den Sicherheitsrat. Für diesen Schritt
scheint es nun zu spät. Tatsächlich hat der Astana-Prozess zur Schaf
fung mehrerer sogenannter Deeskalationszonen im Norden und
Süden Syriens geführt, doch werden diese durch Russland, den Iran
und die Türkei garantiert, die eigene politische Interessen im Kon
flikt verfolgen. So werden Medienberichten zufolge auch weiterhin
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Die Schulbücher liegen noch auf den Schreibtischen in den Klassenzimmern der Al-Ghassania-Oberschule im Bezirk Bustan al-Diwan
in der Altstadt von Homs.  © UNHCR | Qusai Alazroni

Gebiete der Rebellen aus der Luft und mit Artillerie beschossen, die
in ebenjenen Deeskalationszonen liegen.
Wie könnte eine mögliche Intervention aussehen? Eine Reihe von
Optionen steht der internationalen Gemeinschaft zur Verfügung,
darunter Präzisionsschläge aus der Luft, eine Flugverbotszone, eine
Pufferzone und eine humanitäre Zone. Doch es besteht kein Zweifel:
Ohne eine größere Bereitschaft der USA, zusammen mit der EU zu
intervenieren, wird es kein Ende des syrischen Konflikts geben.
Eine humanitäre Zone oder ein humanitärer Korridor könnte ent
lang der Grenze zur Türkei und Jordanien eingerichtet werden. Der
Zweck einer solchen Zone wäre es, syrische Zivilisten vor den Angrif
fen der syrischen Armee und Luftwaffe zu beschützen.
Die Probleme, die mit dieser Option einhergehen, gelten auch für
die Idee einer Pufferzone. Eine solche Zone, die dazu dient, zwei
Kriegsparteien voneinander zu trennen, hätte den Effekt, dass Zivilis
ten in bestimmten Gebieten beschützt würden. Doch genau wie ein
humanitärer Korridor erfordert auch eine Pufferzone die Stationie
rung einer Friedenstruppe und die Zustimmung beider Seiten. Folg
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lich würden auch Soldaten anderer Länder benötigt, eine Möglich
keit, die sowohl als unwahrscheinlich als auch als unerwünscht gilt
– sowohl seitens der internationalen Gemeinschaft als auch des Groß
teils der syrischen Opposition.
Im Gegensatz zu den erstgenannten Optionen würde eine Flug
verbotszone nicht die Besetzung Syriens durch ausländische Truppen
nach sich ziehen. Eine derartige Sperrung des Luftraums würde di
rekt dem Schutz der Zivilbevölkerung zugutekommen, indem sie
Bombardierungen aus der Luft verhindert. Voraussetzung dafür wäre
aber die lückenlose Überwachung des syrischen Luftraums. Um
diese zu gewährleisten, müssten die jeweiligen Staaten erhebliche
Mengen an militärischem Material bereitstellen. Bis dato widerstrebt
es der internationalen Gemeinschaft, eine solche Verpflichtung ein
zugehen.
Die Gewalt in Syrien ist derart eskaliert, dass eine internationale
Intervention erforderlich wäre, um den Krieg zu einem raschen Ende
zu bringen. Vor dem Hintergrund der tagtäglichen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, die das syrische Regime an der eigenen Bevölke
rung begeht, wäre es die Pflicht der internationalen Gemeinschaft,
ihrer Schutzverantwortung nachzukommen.
Wenngleich eine humanitäre Intervention viele Formen anneh
men kann, würde sie im Fall Syriens idealerweise die Stärkung der
syrischen Opposition enthalten sowie gezielte Luftschläge gegen das
Regime und die Durchsetzung einer Flugverbotszone zur Verhinde
rung weiterer Massenmorde an der syrischen Bevölkerung. Dieser
umfassende Ansatz würde die Kosten für die internationale Gemein
schaft minimieren und zugleich die unmittelbaren und greifbaren
Resultate im Hinblick auf den Schutz der unschuldigen Zivilbevölke
rung maximieren.
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Anmerkung der Redaktion: Der Originaltext, der dieser Übersetzung und
Aktualisierung zugrunde liegt, entstand im Sommer 2016. Zum damaligen Zeitpunkt und zur Veröffentlichung im Februar 2017 war er sehr aktuell und auch die Politikempfehlungen des Autors waren durchdacht,
pragmatisch und sinnvoll. Seither hat sich der Syrien-Krieg verändert: Die
militärischen Interventionen des Iran und Russlands führten zur Stabilisierung des Assad-Regimes, die Rebellen haben sich radikalisiert und zersplittert und halten nur noch eine Provinz im Norden und eine im Süden
des Landes; der sogenannte »Islamische Staat« hat dank der Luftangriffe
der internationalen Koalition fast sein gesamtes syrisches Territorium an
das Assad-Regime verloren; die Türkei ist in syrisches Kurdengebiet einmarschiert; die Vereinten Nationen und die Europäische Union spielen leider eine untergeordnete Rolle; in Syrien hat der das Sagen, der militärische
Gewalt anwendet; viele Syrer sind weiterhin Flüchtlinge. Angesichts dieser
neuen und komplexen Realitäten ist die Umsetzung dessen, was 2016/17
noch machbar erschien, heute eher unwahrscheinlich. Selbst neue Überlegungen werden von der Realität schneller überholt, als man sie formulieren
könnte. Dennoch haben wir uns entschlossen, die ursprünglichen Vorschläge unseres Autors zur Verbesserung der Lage im Land zu erhalten.
Wir wollen auch zeigen: Es hätte Lösungen dieses Konflikts geben können.

Radwan Ziadeh ist Senior Analyst im Arabischen Zentrum in Washington, D.C. Ebenso ist er Gründer und Leiter des Damascus Center for
Human Rights Studies (Zentrum für Menschenrechtsstudien Damaskus,
Anm. d. Red.) in Syrien und Mitbegründer und geschäftsführender Direktor des Syrian Center for Political and Strategic Studies (Syrisches Zentrum für politische und strategische Studien) in Washington, D.C. Seit
dem Beginn des Krieges in Syrien dokumentiert er die andauernden Menschenrechtsverletzungen im Land und trat als Zeuge beim UN-Menschenrechtsrat in Genf sowie bei der Tom-Lantos-Menschrechtskommission im
US-Kongress auf. Er war Teil der politischen Opposition in Syrien. Ziadeh
ist Gründer der Ghiath-Matar-Stiftung und der Association for the Defense of the Rights of the Victims of the Syrian Revolution (Gesellschaft
zur Verteidigung der Rechte der Opfer der syrischen Revolution).
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PORTRAIT

»... die fünfte Fassung seiner
Geschichte in ein Buch namens
Hoffnung schreibt.«

Lernen ist mein Recht. 
© UNHCR | Hany
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Wenn meine Träume wahr werden
Hany, 8. Dezember 2014

Vor zwei Jahren floh Hany mit seiner Familie.
Er suchte Zuflucht im Libanon. Als Geflüchteter
erzählt er selbst seine Geschichte.

Vor zwei Jahren kam ich wegen des Krieges in meiner Heimat mit meiner
Familie im Libanon an. Wie jeder andere Flüchtling traf ich auf viele Schwierigkeiten; dazu gehört nicht zuletzt auch das Leben in einem Zelt. Ich bemühte mich sehr, zur Universität zu gehen, leider erfolglos. Alles, was ich
mitgebracht hatte, als ich Syrien verließ, waren mein Schulabschlusszeugnis und Erinnerungen an Glück, Freunde, Spaß, unser warmes Zuhause,
meine Kindheit und die Schule.
Ich sorgte dafür, dass ich meine Gedichte und all die Bücher mitnehmen
konnte, für die ich gespart hatte. Ich nahm Erinnerungen an mich selbst als
Hany, den Jungen voller Träume und Ziele, mit, die der Krieg so kurz vor
dem Erreichen abrupt zerstört hatte.
Jetzt bin ich hier im Libanon. Mein Traum, Nachrichtentechniker zu
werden, verblasst allmählich. Ich bin es nicht gewöhnt, den ganzen Tag
nichts zu tun. Ich bin verzweifelt auf der Suche, irgendetwas zu tun, das mir
das befreiende Gefühl gibt, etwas geleistet zu haben – wie bei einer gut abgeschlossenen Prüfung.
Ich vermisse die Ausflüge mit meinen Freunden, meine Mutter, die
mich morgens anlächelt, meinen Freund, der immer eine Viertelstunde auf
mich wartete, damit wir in Syrien zusammen zur Schule gehen konnten. Ich
vermisse es, ein neues Gedicht zu schreiben oder auch nur Geld für ein
neues Buch zu sparen!
Ich fühle mich nicht vom Leben in der Zeltstadt gefangen. Ich mache
mir keine Sorgen über Hunger und Kälte. Ich mache mir Sorgen, weil ich
mich innerlich gefangen fühle.
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Wenn ihr nur sehen könntet, was in meinem Kopf vorgeht. Ihr sähet
einen ehrgeizigen Studenten, der unsinnige Gleichungen ins Holz schnitzt.
Ihr sähet einen jugendlichen Schriftsteller, der die fünfte Fassung seiner
Geschichte in ein Buch namens »Hoffnung« schreibt.
Ihr sähet mich vielleicht, wie ich zum Klang einer tickenden Uhr tanze,
eine Qual, wenn man an den Klang von Fairuz (bekannte libanesische Sängerin, Anm. d. Red.) oder Frank Sinatra gewöhnt ist. Ihr sähet ein Schachspiel, dessen Figuren vor Langeweile sterben. So sähet ihr mich.
Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, für eine Woche Fotograf zu werden.
Das war der erste Schritt in Richtung meines Traums, denn bei Fotografie
geht es vor allem darum, deiner Neugier nachzugeben. Ich erhielt einen
Anruf vom UNHCR. Sie luden mich ein, an einem Fotokurs eines professionellen Fotografen teilzunehmen. Ich sagte mir, dass dies meine Chance sei,
aufzustehen und zu glänzen, zu zeigen, was ich habe, und dieses Zelt zu
verlassen.
Ich erinnere mich sehr genau an den ersten Tag. Ich hatte so viele Fragen: Wo waren die anderen Teilnehmer? Was machen wir? Ich erinnere
mich noch daran, was uns der Lehrer als Erstes erklärte: Fotografie ist ein
weites Feld mit sehr wenigen Regeln.
Jeder lachte, als wir für den ersten Tag Pappbilderrahmen bekamen,
die wir als Kameras benutzen sollten. Ich nahm die »Kamera« mit nach
Hause. Meine Familie und die Nachbarn schauten sehr überrascht. Ich erzählte meiner Pappkamera, dass ich bald eine echte bekommen würde, sie
aber nie vergessen würde.
Als ich zum ersten Mal die richtige Kamera hielt, hatte ich das komische
Gefühl, dass sie ein Teil von mir und ich ein Teil von ihr sei. Mit der Zeit
wurde dieses Gefühl noch stärker.
Die wichtigste Aufgabe, die wir im Kurs bekamen, war die TraumAufgabe, weil Träume und Ziele das sind, was im Moment am meisten
schmerzt. Ich machte ein Selbstportrait mit einer falschen Kamera und fotografierte die Programmiersprache, Algorithmen und Gleichungen, die
ich mir selber gestellt hatte, aber eigentlich an der Universität studieren
wollte. Ich fotografierte meine Musikinstrumente: einen Besen und ein
Fass, die ich als Gitarre und Trommel benutze.
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Der syrische Geflüchtete Hany posiert für ein Foto in der Nähe seines
Zuhauses im Bekaa-Tal, Libanon.  © UNHCR | Shawn Baldwin

Ich werde immer an die Geschichte denken, die uns der Leiter des Fotokurses erzählte: Er hatte einem alten Mann geholfen, seinen Lebenstraum
zu verwirklichen, ein Album mit Klavierstücken aufzunehmen. Schließlich
gelang es ihm, im Alter von 85.
So lange möchte ich nicht mit der Verwirklichung meiner Träume
warten. n

Hany | Libanon: Bekaa-Tal
Hany ist ein Geflüchteter aus der syrischen Stadt Homs. Er und seine Familie flohen in das Bekaa-Tal im Libanon, kurz nachdem er 2012 seinen
Schulabschluss gemacht hatte. Dort leben sie in einer Zeltstadt. Die Familie war für die Umsiedlung in ein Drittland vorgesehen, als Hany dies
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schrieb. Dort hoffte er zum damaligen Zeitpunkt, einen Abschluss als
Fernmeldetechniker machen zu können. 2015 wurden Hany – oder Hani,
wie er seinen Namen heute lieber schreibt – und seine Familie nach Kanada umgesiedelt. Er studiert jetzt an der Ryerson University in Toronto
und ist Mitglied des Jugendrates des Premierministers.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk,   veröffentlicht.  http://tracks.unhcr.org/2014/12/realizing-my-dreams
(Download 17.12.2017).
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Jordanien
und Libanon

Jordanien
Hauptstadt

Amman

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

10,25 Millionen
2,1
0
22,5
Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate,
USA, Westjordanland und Gaza, Kuwait, Katar,
Libyen, Deutschland, Bahrain, Indonesien
Westjordanland und Gaza, Syrien, Irak, Ägypten,
Sri Lanka, Bangladesch, Indonesien, China, Indien,
Saudi-Arabien
Araber 98 %, Tscherkessen 1 %, Armenier 1 %
Arabisch (Amtssprache), Englisch
Muslime 97,2 % (mehrheitlich sunnitisch),
Christen 2,2 %, andere <1 %
(Schätzungen für 2010)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 85,58 Mrd. / $ 9.050

BIP-Wachstumsrate (%)

–1,2

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–0,8

Arbeitslosigkeit (%)

13,2

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

33,2

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Erbmonarchie / konstitutionelle Monarchie

Politische Transformation (BTI 2018)

4,37/10 (Rang 84 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,07/10 (Rang 45 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)

37/100

Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)

48/100 (Rang 57 von 176 Ländern)

Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

43,24 (Rang 138 von 180 Ländern)

Libanon
Hauptstadt

Beirut

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

6,23 Millionen
–1,1
–20,3
30,5
Saudi-Arabien, USA, Australien, Deutschland, Kanada,
Frankreich, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate,
Großbritannien, Dänemark
Syrien, Westjordanland und Gaza, Irak, Ägypten,
Sri Lanka, Bangladesch, Indonesien, China, Indien,
Saudi-Arabien
Araber 95 %, Armenier 4 %, andere 1 %
Arabisch (Amtssprache), Französisch, Englisch,
Armenisch
Muslime 54 % (Sunniten 27 %, Schiiten 27 %),
Christen 40,5 % (Maroniten 21 %, Griechisch-Orthodoxe 8 %, Griechisch-Katholische 5 %, andere 6,5 %),
Drusen 5,6 % (Schätzungen für 2012)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 84,07 Mrd. / $ 13.996

BIP-Wachstumsrate (%)

–0,9

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–0,8

Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

6,8
21,27

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

4,87/10 (Rang 77 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

5,43/10 (Rang 70 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

44/100
28/100 (Rang 136 von 176 Ländern)
33,01/100 (Rang 99 von 180 Ländern)209

Jordanien und Libanon
Ziad Majed

Syrischer Geflüchteter auf einem Fahrrad im Flüchtlingslager Azraq,
Gouvernement Zarqa. In Jordanien leben 655.056 registrierte syrische
Geflüchtete, von denen 53.229 im Lager Azraq registriert sind
(Stand: 15.11.2017). © UNH CR | David A zia

Syrien ist ein von Krieg und Zerstörung gezeichnetes Land. Über die
vergangenen sechs Jahre sind mehr als 312.000 Zivilisten umgekom
men. Halb so viele gelten als vermisst, die meisten von ihnen werden
in Assads Haftanstalten vermutet. Etwa eine halbe Million Menschen
wurden im Krieg verwundet. Zudem hat der Konflikt zur Vertrei
bung von zwölf Millionen Menschen, der Hälfte der Bevölkerung,
geführt. Mehr als fünf Millionen der Vertriebenen sind ins Ausland
geflüchtet. Der Libanon und Jordanien wurden durch diese Krise be
sonders stark getroffen. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens
haben beide Staaten eine kleine Bevölkerung, die eine große Zahl
an Geflüchteten schultern muss. Zweitens herrschen in Jordanien
schwierige sozioökonomische Bedingungen und der Libanon sieht
sich zusätzlich mit politischen und konfessionellen Spannungen kon
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frontiert. In beiden Fällen existierten die Probleme bereits vor der An
kunft der Geflüchteten, wurden durch sie aber weiter verschärft. Die
ser Umstand wird zur Rechtfertigung diskriminierender Praktiken
gegenüber Geflüchteten missbraucht.

Die Flucht aus Syrien: Ursachen und Wandel
Der Massenexodus aus Syrien begann im Juni 2011. Zunächst flohen
einzelne Personen und Gruppen aus Syrien, um der Bedrohung
durch Regimekräfte und Verhaftungen zu entgehen, die diese Men
schen aufgrund ihrer Beteiligung an Demonstrationen, Opposition
zum Regime oder Desertation aus der syrischen Armee befürchteten.
Diese anfangs graduell zunehmende Flucht von Einzelpersonen und
Gruppen – vornehmlich aus den Gouvernements Homs, Damaskus
und Dar’a– – währte vom Sommer 2011 bis zum Frühjahr 2012.
Im Sommer 2012 verschlimmerten sich die Kämpfe in gleich
mehreren Regionen Syriens. Gewaltsame Auseinandersetzungen
brachen in den südlichen Teilen von Damaskus, im westlichen und
östlichen Ghuta und in Aleppo aus. Gleichzeitig setzte das Regime
mehr und mehr Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen vom Typ
Scud ein. Diese Attacken und die resultierende schwere Zerstörung
von Wohnvierteln und ziviler Infrastruktur hatten den größten Ein
fluss auf die Entscheidung vieler Syrer, ihre Heimat zu verlassen. In
der Folge flohen Zehntausende Menschen aus Aleppo und Idlib in
Richtung Türkei. Auch die Vertreibungen in Richtung Jordanien aus
Dar’a–, dem Hinterland von Damaskus und den südlichen Gebieten
von Homs nahmen zu. Ebenso verließen mehr und mehr Menschen
Homs, Damaskus und Rif Dimaschq in Richtung Libanon.
2013 wurde die Krise durch einige Entwicklungen noch weiter
verschärft. Im März griff die libanesische Hisbollah, ein Verbündeter
des Regimes, die Freie Syrische Armee in al-Kusair an, woraufhin
Teile der lokalen Bevölkerung in den Libanon flohen. Im April star
tete der »IS« seine Attacken auf Deir ez-Zor, danach auf Rakka und
schließlich auf das Umland von Aleppo. Die Expansion des »IS« trieb
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Menschen aus ihrer Heimat in Richtung Türkei und des Nordirak.
Im August setzte das Assad-Regime erstmals chemische Waffen im
östlichen und westlichen Ghuta ein, was die größten Ängste vieler
Syrer bestätigte und mehr und mehr Familien zur Flucht nach Jor
danien, in den Libanon und die Türkei veranlasste. Im September
intensivierte das Regime seine Belagerungen einiger Gebiete um
Damaskus und Homs herum. In der Folge einigten sich das Regime
und verschiedene Oppositionsgruppen auf Waffenstillstände und
Evakuierungen von Zivilisten. Aus Angst vor Repressalien durch das
Regime oder Zwangsrekrutierung durch die syrische Armee flohen
auch diese Menschen aus dem Land.
Die Muster der Fluchtbewegungen dauerten 2014 größtenteils fort.
Vertreibungen in Richtung Libanon nahmen nach den Kämpfen um
Yabrud weiter zu. Die Türkei zählte immer mehr Geflüchtete aus
Aleppo, Idlib und Latakia, wo Fassbomben des Regimes ganze Wohn
viertel dem Erdboden gleichmachten. Auch flohen Kurden und Ara
ber aus Kobane nach der vorübergehenden Eroberung der Stadt durch
den »IS«.
Im darauffolgenden Jahr wurde es zunehmend schwieriger für
Syrer, in eines der Nachbarländer zu fliehen. So verabschiedete die li
banesische Regierung bereits im Januar 2015 neue Einreisebestim
mungen, wonach Syrer nur mit einem vom libanesischen Sozial- und
Innenministerium genehmigten Visum einreisen können. Ungeach
tet dessen setzte sich der Exodus in Richtung Türkei fort. In den ers
ten neun Monaten des Jahres 2015 flohen Hunderttausende Syrer in
das nördliche Nachbarland als Folge der Zunahme der Luftschläge
auf weitere Gebiete in der Provinz Idlib. Als im September 2015 die
russische Militärintervention in Syrien begann, brach sich eine neue
Fluchtwelle Bahn. Die intensiven Bombardements durch russische
Kampflugzeuge in den Provinzen Aleppo, Idlib, Rakka, Homs und
Dar’a– trieben erneut Menschen in Richtung Türkei. Nach dieser
Fluchtwelle schloss die Türkei ihre Grenze zu Syrien – eine Entschei
dung, die bis heute Bestand hat. Wenig später folgte die jordanische
Regierung dem türkischen Beispiel. Nachdem im Juni 2016 der
»IS« einen Terroranschlag auf den Grenzübergang Rukban verübt
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hatte, riegelte auch Syriens südlicher Nachbar seine Grenze ab. In der
Folge leben auch heute noch etwa 50.000 Syrer im Niemandsland
entlang der jordanischen Grenze.

Europa als Zielpunkt der Geflüchteten
Im Jahr 2014 begann der Exodus der Syrer durch die Türkei nach Eu
ropa (und in geringerem Maße durch Ägypten und Libyen nach Ita
lien). Dieser Trend eskalierte im Jahr 2015, als Zehntausende Men
schen die Ägäis in Richtung Griechenland überquerten bzw. die bul
garische Landgrenze passierten. Hunderte ertranken im Mittelmeer.
Der Zustrom der Geflüchteten führte zu politischen Spannungen
in den meisten europäischen Staaten und zur verzweifelten Suche
nach Maßnahmen zur Eindämmung dieser Fluchtbewegungen. Im
Frühjahr 2016 trafen europäische Entscheidungsträger mit der Tür
kei eine Übereinkunft, wonach die Türkei die irreguläre Migration
von Menschen nach Europa auf ihrer Seite unterbinden und im Aus
tausch finanzielle Unterstützung zur Unterbringung von Geflüchte
ten erhalten würde. Gleichzeitig verdoppelten der Libanon und Jor
danien ihre Anstrengungen, die Einreise weiterer Syrer zu
verhindern. Seit Mitte 2016 bestehen für Syrer trotz der täglichen
Bombardements, Gefechte und Toten keine legalen Möglichkeiten
mehr, Syrien zu verlassen.
Damit hat sich die Zahl der Syrer im Ausland etwas stabilisiert:
mit rund 3,3 Millionen Geflüchteten in der Türkei, einer Million im
Libanon, etwa 655.000 in Jordanien und rund 700.000 im Nordirak,
in Ägypten, Deutschland, Schweden und dem Rest der Welt. Im Fol
genden konzentriert sich das Kapitel auf den Libanon und Jordanien,
zwei Nachbarstaaten Syriens, die keine Unterzeichnerstaaten der
Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 sind.
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Geflüchtete in Jordanien
Im Dezember 2017 zählten die VN etwa 654.000 geflüchtete Syrer in
Jordanien. Rund 140.000 leben in fünf Camps: Zaatari (79.000),
Azraq (53.500), Cyber City (ca. 500), Mrajeeb Al Fhood (ca. 7.300) und
King Abdullah Park (ca. 330). Die verbleibenden 75 Prozent der syri
schen Geflüchteten leben mehrheitlich in den größten Städten, insbe
sondere in der Hauptstadt Amman, Mafraq, Irbid und Zarqa. Insge
samt machen Geflüchtete aus Syrien nun etwa neun Prozent der
jordanischen Bevölkerung aus. Zusätzlich zu den Bürgerkriegsflücht
lingen aus Syrien leben weitere 690.000 Syrer in Jordanien, die sich
bereits vor 2011 im Land aufhielten und arbeiteten. Dies erklärt die
offiziellen jordanischen Statistiken, die von rund 1,3 Millionen Sy
rern im Land sprechen.

1. Lebensbedingungen der Geflüchteten

Die Lebensbedingungen für Geflüchtete sind in den Camps besser
als außerhalb. Denn in den befestigten Anlagen bieten die VN und
einige internationale, regionale und jordanische Organisationen
Bildung, Gesundheitsversorgung, Nahrungsmittel und ein geringes
Einkommen. Syrische Geflüchtete, die diese Camps verlassen haben,
verwirken ihr Recht, die Identitätskarten des jordanischen Innenmi
nisteriums zu erwerben, die den Zugang zu öffentlichen Dienstleis
tungen garantieren. In der Folge gelten viele Syrer als gefährdet, dar
unter diejenigen, die im informellen Sektor arbeiten. Auch haben
nach Angaben einer Reihe von Studien der Armutsdruck sowie die
Häufigkeit von Kinderarbeit und Verheiratungen junger Mädchen zu
genommen.
Die jordanische Regierung betrachtet die Krise syrischer Geflüch
teter als Ursache der sich verschlimmernden wirtschaftlichen Lage
des Königreichs. Neben dem gestiegenen Verbrauch von Wasser und
Elektrizität sowie steigenden Mieten macht sie Geflüchtete für einen
unfairen Wettbewerb auf dem heimischen Arbeitsmarkt sowie zu
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Verteilung der Winterhilfe im Flüchtlingslager Azraq, Gouvernement
Zarqa.  © UNH CR | David A zia

sätzliche Belastungen im Gesundheits-, Bildungs- und Infrastruktur
wesen verantwortlich. Die Regierung in Amman behauptet, das
Haushaltsdefizit und steigende Schulden seien allesamt auf den Zu
strom an Geflüchteten zurückzuführen. Doch Wirtschaftsexperten
widersprechen dieser Interpretation. Zwar zweifeln sie weder an der
Last der gegenwärtigen Krise noch am Niedergang von Industrien,
die auf die syrische Wirtschaft angewiesen waren, doch das Haus
haltsdefizit und die Staatsschulden waren bereits vor 2011 große Pro
bleme. Zudem hat Jordanien durch die internationale Gemeinschaft
mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Zuschüssen und Krediten er
halten und bestehende Absprachen garantieren weitere zwei Milliar
den über die nächsten drei Jahre, um bei der Schaffung von Arbeits
plätzen für Syrer zu helfen. Auch haben syrische Geflüchtete den
Konsum angeregt, Arbeit vergünstigt und Mieteinkünfte generiert.
Dies hat die Wirtschaft vielerorts sogar befördert.
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Andererseits ist es wichtig anzumerken, dass Jordanien auch eine
große Zahl palästinensischer Geflüchteter in zehn offiziellen Camps
im Königreich beherbergt und fast die Hälfte der jordanischen Bevöl
kerung palästinensischen Ursprungs ist. Auch halten sich Zehntau
sende irakische Geflüchtete in Jordanien auf. 65.000 sind allein durch
den UNHCR registriert.

2. Was kann die EU tun?

Zwar hat die internationale Gemeinschaft erhebliche Mittel für die
humanitäre Hilfe der syrischen Geflüchteten mobilisiert; bislang las
sen sich die meisten Maßnahmen der internationalen Geber und der
jordanischen Regierung jedoch als Notreaktionen charakterisieren.
Daher verschlimmert sich derzeit die Krise in Jordanien. Der Fokus
muss daher auf langfristigen Problemlösungen liegen. Die EU und
die internationale Gemeinschaft sollten sich auf folgende Maßnah
men konzentrieren:

—
—

—

die Camps weiter bei der Bereitstellung von Bildung, medizini
scher Versorgung und der Lebensmittelvergabe unterstützen;
kleine und mittelgroße Wirtschaftsprojekte in den Camps und
ihrem Umland fördern, um Arbeitsplätze zu schaffen
die jordanische Regierung unter der Bedingung unterstützen,
dass Gelder Gemeinden und Städten zugutekommen, die den
größten Teil syrischer Geflüchteter aufgenommen haben; auch
müssen sie zur Schaffung von Bildung und medizinischer Versor
gung aufgewendet werden (wodurch auch neue Arbeitsplätze für
lokale Jordanier entstünden). Alternativ könnten die Hilfsgelder
auch in landwirtschaftliche, industrielle, touristische oder kom
merzielle Projekte fließen, die Arbeit für Geflüchtete garantieren
und auch zur Entwicklung jordanischer Gemeinden beitragen.
die Wartung und Weiterentwicklung der strapazierten jordani
schen Infrastruktur unterstützen
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—

mehr Geflüchteten die Chance auf ein Leben in Europa eröffnen,
um den Druck auf Nachbarstaaten wie z. B. Jordanien zu verrin
gern und irreguläre Migration zu bekämpfen

Geflüchtete im Libanon
Die Zahl der VN-registrierten Geflüchteten aus Syrien im Libanon
beträgt rund eine Million. Schätzungen zufolge ist die tatsächliche
Zahl mit 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen sogar noch höher. Zusätz
lich lebten weitere 250.000 Syrer schon vor Ausbruch des Bürger
krieges im Libanon.
Ein Teil der Vertriebenen aus Syrien lebt in Camp-ähnlichen Ge
meinschaften in der zentralen und nördlichen Bekaa-Ebene. Typi
scherweise pachten sie Agrarland und errichten dort Zeltbehausun
gen, da die Errichtung offizieller Camps durch die libanesische
Regierung verboten wurde. Ein großer Teil lebt in Mietwohnungen
ebenfalls in der Bekaa-Ebene und den nördlichen Gouvernements,
aber auch im Libanongebirge, in Beirut, dem Süden des Landes und
Nabatäa. Zudem halten sich auch Syrer in den palästinensischen
Flüchtlingscamps auf, darunter hauptsächlich syrische Palästinen
ser, die aus dem Yarmuk-Camp in der Nähe von Damaskus und ande
ren syrischen Flüchtlingslagern fliehen mussten. Die palästinensi
schen Camps sind inzwischen die am dichtesten bevölkerten Gebiete
im Libanon.
Das Verhältnis zwischen Geflüchteten und Staatsbürgern ist im
Libanon das höchste in der Welt und erreicht rund 25 Prozent, sofern
die seit Jahrzehnten dort lebenden palästinensischen Geflüchteten
(etwa 450.000) hinzugezählt werden. Das Verhältnis steigt auf 1:3, be
zieht man die irakischen Geflüchteten mit ein.
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1.	 Ökonomische und soziale Bedingungen

Die meisten Berichte weisen darauf hin, dass die Mehrheit der syri
schen Geflüchteten im Libanon unter schwierigen Bedingungen lei
det. Erstens lebt ein Teil der Geflüchteten – zumeist die ärmsten und
gefährdetsten – in inoffiziellen Camps bzw. Gemeinschaften, in
denen Grundbedürfnisse wie z. B. die Versorgung mit Wasser und
Abwasser, Elektrizität und sanitären Anlagen kaum oder gar nicht er
füllt werden. Zweitens leiden syrische Geflüchtete unter diskriminie
renden Gesetzen, die de facto ihre Bewegungsfreiheit einschränken
und den Erhalt von Aufenthaltsgenehmigungen sehr schwierig ge
stalten. Drittens unterliegen Vertriebene häufig lokalen Ausgangs
sperren (üblicherweise zwischen 20 und 6 Uhr).
Darüber hinaus ist der Anteil der Kinder, die arbeiten müssen
oder nicht zur Schule gehen können, unter Geflüchteten wesentlich
höher als unter der libanesischen Bevölkerung. Auch verschlechtert
sich die medizinische Versorgung, da Behandlungen äußerst teuer
sind und Geflüchtete Schwierigkeiten haben, einen freien Zugang
zum Gesundheitssystem zu erhalten. Nur dank zivilgesellschaftli
cher Vereinigungen und internationaler Programme erhalten sie eine
medizinische Grundversorgung. Einige Syrer haben Arbeit in der
Landwirtschaft, im Bausektor oder in privaten Haushalten gefunden.
Doch werden sie stets beschuldigt, Libanesen die Arbeitsplätze zu
rauben. Auch die Infrastruktur leide unter den syrischen Geflüchte
ten, meinen viele Libanesen, da die Mieten gestiegen seien und der
Verkehr sich mancherorts verschlimmert habe.
Die größte Gefahr droht syrischen Geflüchteten allerdings durch
die politisierten konfessionellen Spannungen, die ein feindseliges
Verhalten gegenüber ihnen provozieren – bis hin zu direkten Angrif
fen und anderen Formen physischer Gewalt. Solche Vorfälle ereignen
sich nach jeder Explosion oder anderen sicherheitsrelevanten Ereig
nissen im Libanon, die unweigerlich Syrern angelastet werden. Zu
sätzlich haben die Teilnahme der Hisbollah im syrischen Bürgerkrieg
und die daraus resultierenden Überfälle syrischer Oppositionsgrup
pen in grenznahen libanesischen Städten immer wieder zu Razzien
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bei Syrern, zu Attacken von Banden und zu Brandanschlägen in von
Syrern bewohnten Gebieten geführt.
Diese konfessionell gelagerten Spannungen liegen darin begrün
det, dass die große Mehrheit der syrischen Geflüchteten im Libanon
sunnitische Muslime sind. Bei einem großen Teil der libanesischen
Christen und bei einigen Schiiten schafft dies Ängste, denn eine de
mografische Verschiebung würde zu einem Wandel der zerbrechli
chen Balance der Konfessionen im Libanon führen. Der Aufstieg des
»IS« und der radikal sunnitischen al-Nusra-Front hat diese konfessio
nell bedingten Ängste aus teils verständlichen Gründen weiter ver
schärft. Gleichzeitig scheinen viele Libanesen vergessen zu haben,
dass die Intervention der libanesischen Hisbollah aufseiten des syri
schen Regimes erst zur Vertreibung vieler Syrer geführt und die poli
tische und konfessionelle Spannung intensiviert hat.
Trotz der vielen Probleme hat der syrische Exodus aus libanesi
scher Sicht auch positive Seiten, die ebenfalls zu einem vollständigen
Bild der Situation gehören. Syrer haben erhebliche Vermögenswerte
im Libanon deponiert und kurbeln den Konsum an; insbesondere gilt
dies für Syrer aus höheren Einkommensklassen. Geflüchtete mieten
leer stehende Wohnungen und bieten viele Dienstleistungen an. Auch
kulturelle Veranstaltungen in Beirut, gerade hinsichtlich Theater
und Musik, wurden durch syrische und palästinensische Künstler
bereichert.

2. Was kann die EU tun?

In Anbetracht der aufgezeigten Probleme ist für die Zukunft eine
weitere Talfahrt zu befürchten. Im Libanon mangelt es an einer stabi
len politischen Führung, die in der Lage wäre, kohärente und effek
tive nationale Politiken zu entwickeln, um die Migrationskrise zu be
wältigen. Im Wesentlichen bleibt es damit den Sicherheitskräften
und in geringerem Maße lokalen Behörden und Machthabern über
lassen, die drängendsten Probleme anzugehen.
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Für die internationale Gemeinschaft und die EU bedeutet dies,
dass mit Blick auf die Geflüchteten in Syrien eine klare Richtung
vorgegeben werden muss. Hilfsgelder sollten der Bedingung unter
liegen, dass Politiken verabschiedet werden, die Menschenrechte
respektieren und den Erhalt von Aufenthaltsgenehmigungen vereinfachen. Priorität sollte auf der Verbesserung der medizinischen
Versorgung und der Bildungschancen liegen.
Trotz der Tatsache, dass Flüchtlingscamps aufgrund der Erfah
rung mit palästinensischen Lagern ein sensibles Thema sind, sollte
die Realisierbarkeit solcher Unterkünfte erneut untersucht werden.
Camps sollten Fertigbehausungen bieten, die mit funktionierenden
Abwassersystemen ausgerüstet sind und grundlegende Bedürfnisse
erfüllen. Auch sollten sie unter internationaler Aufsicht stehen und
in der Bekaa-Ebene und damit in der Nähe der syrischen Grenze er
richtet werden. Damit würde die spätere Rückkehr nach Syrien er
leichtert. Zu guter Letzt sollten europäische Länder Aufnahmequoten
erwägen, die es besonders gefährdeten Geflüchteten im Libanon er
möglichen, das Land zu verlassen.

Fazit
Sowohl im Libanon als auch in Jordanien deutet wenig darauf hin,
dass sich die Lage für Geflüchtete aus Syrien verbessern wird, wenn
gleich die Lage in Jordanien gegenüber dem Libanon besser ist: Die
jordanische Verwaltung arbeitet effektiver mit den internationalen
Organisationen zusammen und Jordanien muss weniger Flüchtlinge
betreuen. Da sich kurzfristig keine politische Lösung für Syrien ab
zeichnet, müssen neben den laufenden Notmaßnahmen auch mittelund langfristige Politiken entwickelt werden. Zusammengefasst be
deutet dies, dass die EU und die internationale Gemeinschaft ihre
Anstrengungen auf folgende Bereiche konzentrieren sollten:
medizinische Versorgung und Bildungsprogramme unterstützen
und auf den größtmöglichen Empfängerkreis erweitern
Entwicklungsprojekte in- und außerhalb der jordanischen Camps

—
—
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—
—
—

fördern, sodass Syrer und Jordanier gleichermaßen von lokalen
Entwicklungsinitiativen profitieren können und politische Span
nungen reduziert werden
Hilfsgelder so konditionieren, dass die Rechte der Geflüchteten re
spektiert und gleichzeitig Anreize für die Regierungen erzeugt
werden, Infrastrukturprojekte zu fördern und Arbeitsplätze für
Einheimische und Geflüchtete zu schaffen
zusammen mit der libanesischen Regierung neu in einen Dialog
über mögliche Camps unter VN-Aufsicht in der Bekaa-Ebene treten
Aufnahmequoten annehmen und durchsetzen, die es Geflüchte
ten aus Jordanien und dem Libanon erlauben, nach Europa umge
siedelt zu werden

Diese Maßnahmen könnten die Spannungen in Jordanien und dem
Libanon reduzieren und das Leid der Geflüchteten verringern. Auch
das Risiko weiterer gefährlicher Überfahrten verzweifelter Geflüchte
ter über das Mittelmeer würde reduziert. Gleichwohl kann es ohne
ein Ende des Syrienkonflikts, eine legitimierte und Recht schaffende
Regierung in Syrien, internationale Wiederaufbauhilfe und eine ef
fektive Verwaltung und Justiz kein nachhaltiges Ende für den Kon
flikt geben – und damit auch keine Rückkehr der Geflüchteten und
kein Ende für eine der schlimmsten humanitären Krisen seit Jahr
zehnten.
Ziad Majed ist außerordentlicher Professor für Nahoststudien in der Abteilung für internationale und vergleichende Politik an der Amerikanischen
Universität in Paris. Seit 1994 ist er in Forschungs- und Reformkampagnen
um politische Prozesse und bürgergesellschaftliche Angelegenheiten im Libanon und anderen arabischen Ländern involviert. Mit Wissenschaftlern
aus Ägypten, Algerien, Bahrain, dem Jemen, Jordanien und dem Libanon
gründete er 2007 das Arabische Netzwerk zum Studium der Demokratie,
dem sich seit 2011 Wissenschaftler aus Libyen, Syrien und Tunesien anschlossen. Ziad Majed lebt in Frankreich und reist regelmäßig in den Libanon, um dort an politischen und kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen
oder sie zu organisieren.
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PORTRAIT

»Sie spielen immer Counter-Strike,
weil es sie an zu Hause erinnert.«
Unter den mehr als 1.000 Geschäften
und Kleinbetrieben, die im jordanischen
Lager Za’atari für syrische Geflüchtete
2013 florierten, zogen ComputerspielLäden viele Kinder und Jugendliche an,
die den Tag über wenig zu tun hatten. 
© UNH CR | Jared Kohler
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Virtual Reality
Kathryn Mahoney, 6. November 2013

In einer Spielhalle im Flüchtlingslager
Za’atari fasziniert ein Videospiel junge Syrer –
und konfrontiert sie auf ernüchternde Weise
mit der Realität in ihrer Heimat.

Viele Jungen drängeln sich vor der Wellblechbaracke auf den ChampsÉlysées. Aber wir sind hier nicht in Paris – wir befinden uns in der Hauptstraße des Flüchtlingslagers Za’atari. Ein junger Mann in den Zwanzigern
umklammert ein Bündel syrischer Lira und jordanischer Dinare und
bewacht dabei die geschlossene Tür wie der Rausschmeißer vor einem
Nachtclub.
»Hier ist es«, brüllt ein Kollege und winkt mich herüber. »Das ist die
Spielhalle.«
Als Hotspot für Jungen ist dies die einzige Spielhalle in Za’atari. Ein Ort,
an dem syrische Jungen eine Art Normalität, einen Hauch ihres alten Lebens zu Hause finden können. Hier kann ein Kind für zwei Dinare, weniger als drei US-Dollar, 90 Minuten am Computer spielen.
Ich spähe in die dunkle, behelfsmäßige Spielhalle und sehe im Glimmen
der Monitore neun Gesichter. Einige der Jungen lachen, als sie mich in ihrer
Zuflucht sehen, aber die meisten sind so hingerissen, dass sie mich nicht
einmal bemerken.
Dann trifft es mich wie ein Schlag: Jeder Junge ist in dasselbe Spiel vertieft. Sie alle starren entlang eines Gewehrlaufs und feuern auf den Feind.
Sie spielen ein beliebtes Videospiel, Counter-Strike.
Die meisten der in Za’atari lebenden Geflüchteten kommen aus der syrischen Stadt Dar’a–. Nach mehr als zwei Kriegsjahren ist das Bombardement dort so heftig, dass eine Heimkehr unsicher ist. Und weil die meisten
Lagerbewohner Kinder sind – 60 Prozent sind unter 18 –, kann man mit
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Unterkünfte im Flüchtlingslager, hier Azraq, Gouvernement Zarqa.
© UNHCR | David A zia

Gewissheit sagen, dass die Jungen in der Spielhalle am eigenen Leib erschütternde Erfahrungen von Krieg und Flucht gemacht haben.
Der Rausschmeißer kommt auf mich zu und ich verlasse die Halle. Mithilfe eines Dolmetschers erzählt er mir, er sei der Besitzer. Vor weniger als
zwei Monaten kam dieser junge Mann, der anonym bleiben und nicht fotografiert werden möchte, mit all seinen Ersparnissen in syrischen Lira nach
Za’atari. Er wechselte das Geld in jordanische Dinar und kaufte Computer
zu je 400 US-Dollar. Heute ist er ganz der gerissene Unternehmer und
führt eines der beliebtesten Geschäfte an den Champs-Élysées.
Er erzählt mir, er habe vier Spiele auf jedem Computer installiert, einschließlich eines anderswo sehr beliebten Rallye-Spiels. Aber hier haben
die Jungen nur Augen für Counter-Strike.
Ich bin nicht gerade ein großer Fan, aber ich habe auch keine besonderen Probleme mit diesen Schießspielen, die Jungen (und übrigens auch
Mädchen) auf ihren Konsolen spielen. Über die Jahre habe ich meinen jungen Neffen zugesehen, wie sie auf ihren Play Stations auf Tausende »bad
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guys« zielten. Für sie waren diese Spiele nur Unterhaltung und Ablenkung.
Ein Portal in eine fremde, imaginäre Welt, die keinerlei Ähnlichkeit mit
ihrem Alltag hatte.
Für diese jungen Syrer ist es genau das Gegenteil: Counter-Strike ist
der Zugang zu der Welt, wie sie sie kennen, und der Pass zurück zu dem Zuhause, das sie vermissen.
»Diese Kinder haben den Krieg in Syrien erlebt und gesehen«, erklärt
mir der Ladenbesitzer. »Sie spielen immer Counter-Strike, weil es sie an
zu Hause erinnert.« n

Kathryn Mahoney | USA: New York
Kathryn Mahoney begann ihre Arbeit für den UNHCR 2009 in Dschibuti. Seither schreibt sie über Flüchtlingsthemen und die Vertreibung aus
dem Yida-Flüchtlingslager im Südsudan, aus Uganda, Jordanien, Côte
d’Ivoire und Senegal. Besonders die Schnittstellen zwischen dem Schutz
der Rechte Geflüchteter, dem Erzählen von Geschichten und sozialen
Medien sind ihr ein Anliegen.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2013/11/virtual-reality (Download 17.12.2017).
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Ägypten

Hauptstadt

Kairo

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

97,04 Millionen
2,5

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,5

Medianalter

23,9

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische
Emirate, Jordanien, USA, Katar, Italien, Libanon,
Bahrain, Kanada
Syrien, Westjordanland und Gaza, Somalia,
Irak, Saudi-Arabien, Jemen, Libyen, Jordanien,
Sudan, Indonesien
Ägypter 99,6 %, andere 0,4 %
(Schätzungen für 2006)
Arabisch (Amtssprache), Englisch
und Französisch
Muslime (mehrheitlich Sunniten) 90 %,
Christen (mehrheitlich Kopten) 10 %
(Schätzungen für 2012)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)
Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)
Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

$ 1.065,18 Mrd. / $ 11.132
2,2
13,8
12
33,4

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / semipräsidentielles System

Politische Transformation (BTI 2018)

3,70/10 (Rang 98 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

4,86/10 (Rang 83 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)

26/100

Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)

34/100 (Rang 108 von 176 Ländern)

Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

55,71 (Rang 161 von 180 Ländern) 	

Ägypten
Ayman Zohry, Kahled Hassan

Seit Ausbruch des Konflikts im März 2011 sind mehr als 100.000
Menschen aus Syrien nach Ägypten geflohen. Weitere Geflüchtete
kamen aus dem Sudan, sodass es dringend notwendig geworden
ist, die irreguläre Migration nach Ägypten zu überwachen und zu
limitieren.

Gründe für die Flucht: Politikfehler, Konflikte und Kriege
Wenngleich die Flüchtlingskrise sich mit einer Geschwindigkeit ent
wickelt hat, die es zunehmend schwer macht, zeitnahe und umfang
reiche Statistiken zu beschaffen, wird im Folgenden versucht, die Si
tuation quantitativ zu erfassen.

1. Syrische Geflüchtete in Ägypten

Ägypten ist weder ein direkter Nachbar Syriens noch eines der vor
rangigen Ziele für Syrer auf der Flucht. Stand 31. Mai 2016 lebten
nach Angaben des UNHCR 117.702 syrische Geflüchtete in Ägypten.
Das entspricht etwa 41.000 Haushalten. Da diese Zahl nur regist
rierte Geflüchtete erfasst, ist die syrische Bevölkerung in Ägypten wo
möglich noch größer. Tatsächlich behauptet die Regierung, dass sich
Stand Januar 2016 etwa 300.000 Syrer in Ägypten aufhielten.
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Zwischen Juli 2012 und Januar 2015 stieg die Zahl der Menschen,
die aus Syrien nach Ägypten flohen, signifikant an: von etwa 1.000
Personen auf mehr als 138.000. Tabelle 1 lässt sich allerdings entneh
men, dass die Zahl syrischer Geflüchteter bis Januar 2016 um 20.000
Personen zurückging. Bis Oktober 2017 erhöhte sich die Zahl erneut:
auf 126.000 Menschen.
Tabelle 1: Registrierte syrische Flüchtlinge in Ägypten, 2012–2016
Datum

Anzahl registrierter
Flüchtlinge

Veränderung in
absoluten Zahlen

Juli 2012

924

–

Januar 2013

13.001

12.077

Juli 2013

88.960

75.959

Januar 2014

131.599

42.639

Juli 2014

138.159

6.560

Januar 2015

138.212

53

Juli 2015

132.375

–5.837

Januar 2016

117.658

–14.717

Juni 2016

117.702

44

Quelle: UNHCR 2016

2. Andere Flüchtlingsbevölkerungen in Ägypten

Zwar stellen Syrer die größte Gruppe an Geflüchteten in Ägypten dar,
doch hat das Land zusätzlich mehr als 60.000 Vertriebene anderer
Nationalitäten aufgenommen. Erneut handelt es sich bei dieser Zahl
lediglich um registrierte Personen. Sudanesische Bürger stechen mit
dem größten Anteil innerhalb dieser Gruppe hervor. Sie brauchen
kein Visum, um nach Ägypten einzureisen, genießen Personenfrei
zügigkeit, die Erlaubnis, sich niederzulassen, zu arbeiten und Besitz
zu erwerben. Dies ist eine Folge des 4-Freiheiten-Abkommens, das
Ägypten und der Sudan 2004 unterzeichneten und das Sudanesen in
Ägypten einen Status einräumt, der dem ägyptischer Bürger ähnelt.
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Ahmed, aus Latakia in Syrien geflüchtet, betrachtet den Sonnenuntergang über der Küste von Alexandria. Ahmed lebt in Ägypten, nachdem
er fünf Monate in Syrien in Haft war, weil er Binnenflüchtlingen humanitäre Hilfe geleistet hatte.  © UNH CR | Shawn Baldwin

3. Ägypter in Europa

Nach Schätzungen der ägyptischen Regierung leben etwa sieben bis
acht Millionen Ägypter im Ausland. Die Schätzungen der VN sind
mit 3,3 Millionen im Jahr 2015 wesentlich konservativer. Mehr als
zwei Drittel emigrieren in Länder des Golfkooperationsrats oder nach
Jordanien und Libyen. Viele Ägypter, die sich als Gastarbeiter in Li
byen niedergelassen haben, sind aufgrund des dortigen Bürgerkrie
ges nach Ägypten zurückgekehrt; ebenso sind viele Libyer nach
Ägypten geflüchtet, um dort das Ende des syrischen Bürgerkrieges
abzuwarten und dann gegebenenfalls zurückzukehren. Zudem ver
lassen jedes Jahr Tausende Ägypter das Land mit dem Ziel, sich in
Europa, Australien und Nordamerika niederzulassen.
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Tabelle 2: Rücküberweisungen von Ägyptern nach Land/Region, 2015
Land/Region

Rücküberweisungen
(in Tds. USD)

Anteil der gesamten
Rücküberweisungen
nach Ägypten (%)

Saudi-Arabien

7.587.164

38,5

Kuwait

3.213.443

16,3

Vereinigte
Arabische Emirate

1.872.915

9,5

Jordanien

1.293.411

6,6

Katar

Arabische Länder

1.056.981

5,4

Libanon

502.060

2,5

Bahrain

359.835

1,8

Oman

224.939

1,1

Libyen
Zwischensumme

100.001

0,5

16.210.750

82,2

1.012.819

5,1

265.374

1,3

USA, Kanada und Australien
USA
Kanada
Australien

246.756

1,3

1.524.949

7,7

Italien

556.758

2,8

Frankreich

167.971

0,9

Vereinigtes
Königreich

166.296

0,8

Deutschland

108.175

0,5

Zwischensumme

999.199

5,1

Andere Länder

975.000

4,9

19.710.226

100,0

Zwischensumme
Europa

Weltweit
Quelle: Weltbank 2016
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Die gegenwärtige Migrationsbewegung von Ägypten nach Europa
begann um die Jahrtausendwende, als arbeitslose Hochschulabsol
venten und gering Ausgebildete versuchten, über das Mittelmeer
nach Europa zu gelangen bzw. ihre Touristenvisa für den Schen
gen-Raum überschritten. Ein Grund für diesen Trend ist die Tatsa
che, dass es für junge Ägypter schwieriger wurde, in den Golfstaaten
Arbeit zu finden. Dort standen sie zunehmend im Wettbewerb mit
Migranten aus Südostasien.
Wie Tabelle 2 zeigt, beliefen sich die Rücküberweisungen von
Ägyptern im Ausland im Jahr 2015 auf 19,7 Milliarden US-Dollar.
Mehr als 80 Prozent (16,2 Mrd.) kamen aus arabischen Ländern;
danach folgten die USA, Kanada und Australien (1,5 Mrd.). Rücküberweisungen aus Europa betrugen nur etwa eine Milliarde USDollar, was einem Anteil von rund fünf Prozent entspricht. Unter den
Rücküberweisungen aus Europa kamen mehr als 50 Prozent aus
Italien; danach folgten Frankreich und Großbritannien (beide etwa
17 %) sowie Deutschland (rund 11 %).
Die Tabelle bezieht nur formelle Rücküberweisungen mit ein. Al
lerdings sind informelle Zahlungen aus Libyen, Italien und Frank
reich weit verbreitet, da viele ägyptische Migranten in diesen Ländern
Schwarzarbeit verrichten und keine fixen Gehälter beziehen oder
Bankkonten besitzen. Es ist daher anzunehmen, dass irreguläre
Migranten jährlich Summen zwischen mehreren Hundert und meh
reren Tausend US-Dollar bzw. Euro nach Ägypten schicken.

Triebkräfte der Migration aus Ägypten
Die Faktoren, die Migranten bewegen, ein Land in Richtung eines an
deren zu verlassen, können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Fak
toren, die das Ursprungsland bzw. das gegenwärtige Aufnahmeland
eines Migranten betreffen, und Faktoren, die sich auf das potenzielle
Zielland in Europa beziehen.
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1. Faktoren im Aufenthaltsland (Push-Faktoren)

Im Hinblick auf Syrer, die Ägypten in Richtung eines europäischen
Landes verlassen wollen, lassen sich sechs primäre Push-Faktoren
unterscheiden.
Hohe Lebenshaltungskosten: Die Lebenshaltungskosten für syri
sche Geflüchtete in Ägypten sind im Vergleich zu ihrem Einkom
men, das typischerweise aus Hilfszahlungen des UNHCR und huma
nitärer Organisationen sowie Einkommen aus informeller Arbeit
besteht, hoch. Syrische Familien in Ägypten haben es demnach
schwer, ihre Miete zu zahlen, die Familie zu ernähren und grundle
gende Bedürfnisse zu erfüllen.
Geringe Arbeitschancen: Ägypten hat die Genfer Flüchtlingskon
vention von 1951 und das Zusatzprotokoll von 1967 unterzeichnet, er
kennt einige Artikel aber nicht an. Für Geflüchtete bedeutet dies, dass
ihr Zugang zum ägyptischen Arbeitsmarkt beschränkt ist. In der Pra
xis arbeiten syrische Geflüchtete daher häufig im informellen Sektor.
Einer legalen Tätigkeit nachzugehen, ist nahezu unmöglich, da der
Arbeitgeber eine Erlaubnis vom Arbeitsministerium einholen muss.
Dazu ist ein Nachweis erforderlich, dass heimische Arbeitskräfte die
betreffende Stelle nicht besetzen können.
Eingeschränkte Bildungschancen: Obwohl die ägyptische Regie
rung Syrern hinsichtlich des Bildungssystems dieselben Rechte ein
räumt, ist es für syrische Schüler schwer, sich zu integrieren. Daher
betreiben Syrer eigene, informelle Schulen, in denen sie dem ägypti
schen Lehrplan folgen. Das Problem der Überbevölkerung in Ägyp
ten mindert zudem die Bildungsqualität.
Eingeschränkte Gesundheitsfürsorge: Trotz der ägyptischen Vor
behalte in Bezug auf die Flüchtlingskonvention von 1951 erhalten
Syrer in Ägypten vollen Zugang zum öffentlichen Gesundheitswe
sen. Doch die Verfügbarkeit kostenloser Gesundheitsfürsorge ist ein
geschränkt. Für größere Operationen und Eingriffe müssen Syrer
wie auch Ägypter teuer bezahlen.
Keine Einbürgerungschancen: Ägypten mangelt es an einer Ge
setzgebung, die syrischen Geflüchteten die Einbürgerung ermöglicht.
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Das bedeutet, dass die langfristigen Perspektiven für Syrer lediglich
in der freiwilligen Rückkehr oder der Neuansiedlung in einem Dritt
land liegen.
Verlust der Hoffnung und unklare Zukunft: Nun, da der syrische
Bürgerkrieg bereits sieben Jahre andauert und noch keine endgültige
Lösung in Sicht ist, schwindet die Hoffnung der Geflüchteten aus Sy
rien. Sie suchen eine klare Zukunftsperspektive, die sie in Ägypten
nicht finden.

2. Faktoren im Zielland (Pull-Faktoren)

Wie ein Magnet ziehen sogenannte Pull-Faktoren Migranten in ein
bestimmtes Zielland. Oft bilden sie das Gegenteil der oben genann
ten Push-Faktoren. Syrer, die Ägypten in Richtung Europa verlassen,
wissen um die besseren Lebensbedingungen in Europa. Dort erwar
ten sie eine bessere Lebensqualität, ein besseres Gesundheitssystem,
bessere Bildungschancen für ihre Kinder und bessere Arbeitschan
cen. Ohne die Hoffnung auf eine mittelfristige Lösung des Syrien
konflikts entscheiden sich viele Syrer für die Migration nach Europa,
wo eine tatsächliche Chance auf Einbürgerung besteht. Migranten
netzwerke, die sowohl durch frühere Einwanderungswellen als auch
durch die Flüchtlingskrise selbst entstanden sind, gestalten das An
kommen einfacher.

Maßnahmen zur Kontrolle, Beschränkung und Vorbeugung
irregulärer Migrationsströme
Für den ägyptischen Staat sind irreguläre Migration und Menschen
schmuggel eine große Sorge. Das Land wendet drei Mechanismen
zur Bekämpfung dieser Migrationsformen an.
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1. Sicherheits- und Grenzkontrollmaßnahmen

Trotz der politischen Unruhen, die Ägypten in den letzten fünf Jah
ren heimgesucht haben, hat das Land einen signifikanten Teil seiner
Grenzen unter Kontrolle gebracht. Dadurch konnte der Waffen-, Dro
gen- und Menschenschmuggel bekämpft werden. Mitte 2016 gelang
es den ägyptischen Behörden, bedeutende Operationen von Schlep
pern im Mittelmeer zu vereiteln. Zusätzlich hat das Innenministe
rium weiter daran gearbeitet, Schleusernetzwerke zu identifizieren
und zu eliminieren.
Die fragile (sicherheits-)politische Situation in Libyen nach dem
Sturz des Gaddafi-Regimes im Februar 2011 hat dazu geführt, dass
sich die Abfahrtsorte der Boote mit irregulären Migranten nach
Osten verschoben haben, primär in das ägyptische Küstengouver
nement Matruh und in die Städte Alexandria und Kafr El-Sheikh.

Ägyptische Soldaten bewachen an einer Marinebasis in Rashid das
Wrack eines ägyptischen Fischerboots, bei dessen Kentern 202 Migranten ums Leben kamen.  © UNH CR | Scot t Nelson
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Dadurch verlängert sich die Überfahrt nach Italien um mindestens
1.000 Kilometer, wodurch sie noch gefährlicher ist als zuvor.

2. Rechtliche und legislative Maßnahmen

2002 hat Ägypten zwei VN-Protokolle unterzeichnet, die den Kampf
gegen Schlepperaktivitäten zum Ziel haben. Auch das Assoziierungs
abkommen mit der EU ruft zu einer Kooperation in diesem Feld auf.
Darüber hinaus hat Ägypten mit dem Nationalen Koordinierungs
komitee zur Bekämpfung und Prävention Illegaler Migration eine
zentrale Stelle geschaffen, die alle Maßnahmen der Regierung und
der Nichtregierungsorganisationen miteinander abstimmt und als Be
ratungsorgan für die verschiedenen nationalen Behörden dient. 2015
brachte das Komitee zudem ein Gesetz auf den Weg, das eine härtere
Bestrafung von Schleppern vorsieht. Wenn Menschenschmuggler für
Tode oder bleibende körperliche Beeinträchtigungen verantwortlich
sind bzw. erwiesene Verbindungen zur organisierten Kriminalität
oder zum Terrorismus haben, können lebenslange Haftstrafen und
Geldstrafen in Höhe von 25.000 US-Dollar verhängt werden.

3. Informationsverbreitung und Aufklärungskampagnen

Aufklärungskampagnen mit einem Fokus auf Migration starteten
vergleichsweise früh in Ägypten. Im Jahr 2006 wurde die von Italiens
Entwicklungshilfeagentur finanzierte Kampagne zur Prävention irre
gulärer Migration gestartet. Das Projekt hatte zum Ziel, potenzielle
Migranten aus Ägypten durch die Bereitstellung von Informationen
über die Realitäten der Auswanderung aufzuklären. Eine groß ange
legte Kampagne sprach verschiedene Aspekte der irregulären Migra
tion an und wurde durch verschiedene Medienkanäle und über NGOs
sowie Jugendgruppen verbreitet. Ähnliche Kampagnen wurden über
das ursprüngliche Projekt hinaus weiterbetrieben, zielten aber ledig
lich auf Ägypter ab und nicht auf Migranten anderer Nationalitäten.
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Zentrale Erfahrungswerte
Verglichen mit anderen Ländern der Region, wie z. B. dem Libanon
und Jordanien, wurde Ägypten nur minimal durch die Einwande
rung von Syrern beeinträchtigt. Selbst wenn man die Schätzungen
der Regierung heranzieht, liegt der Anteil der Syrer an der Gesamtbe
völkerung bei lediglich 0,3 Prozent. Aufgrund früherer Migrations
wellen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden
Syrer zudem als sachkundige Handwerker und engagierte Fachkräfte
wertgeschätzt. Daher werden sie bereitwilliger aufgenommen als Mi
granten anderer Nationalitäten.
Außerdem sind Syrer in Ägypten relativ gut in den Arbeitsmarkt in
tegriert, wenn man ihre Situation mit der von Geflüchteten aus Sub
sahara-Afrika vergleicht. Während die meisten dieser Geflüchteten als
Anlernkräfte arbeiten, sind viele Syrer als hoch ausgebildete Fachkräfte
in verschiedenen Wirtschaftsbereichen angestellt. Ein weiterer Vorteil
ist, dass Syrer nicht mit einer Sprachbarriere konfrontiert sind.
Die Arbeit des UNHCR und anderer internationaler und regio
naler Organisationen zur Unterstützung syrischer Geflüchteter in
Ägypten hat ohne Zweifel ihre Lebensbedingungen verbessert. Viel
wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass die syrischen Geflüchteten
sich aktiv im informellen Sektor um Arbeit bemüht haben und folg
lich ihr Einkommen größtenteils aus Arbeit und nicht aus Hilfsgel
dern beziehen. Allerdings fehlt es Syrern in Ägypten an Zugang zu
Finanzdienstleistungen. Auch können sie nicht an Ausbildungspro
grammen oder Vorbereitungskursen teilnehmen. Syrische Geflüch
tete sind also auf die Fähigkeiten angewiesen, die sie aus ihrer Hei
mat mitgebracht haben.

Handlungsempfehlungen
Um die Migrationsströme über das östliche Mittelmeer zu bewältigen
und abzumildern, sollten die EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten
folgende Empfehlungen berücksichtigen.
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EU-Institutionen

Als Migranten überwiegend über die östliche Mittelmeerroute die Eu
ropäische Union erreichten, schloss die EU mit der Türkei im März
2016 ein Abkommen. Demnach sollte die Türkei das Übersetzen der
Migranten und Geflüchteten über die Ägäis auf die griechischen In
seln verhindern. Im Gegenzug versprach die EU der Türkei finanzi
elle Unterstützung, Visaliberalisierung und andere Anreize. In Zu
kunft sollten europäische Politiker und Gesetzgeber sicherstellen,
dass im Umgang mit der Flüchtlingskrise europäische Werte ge
wahrt werden. Denn das EU-Türkei-Abkommen hat unter Umstän
den traditionelle europäische Werte in einigen Aspekten verletzt und
wird in Zukunft Konsequenzen für das globale Image Europas und
der EU haben. Das Assoziierungsabkommen zwischen Ägypten und
der EU enthält einige Artikel, die als Basis für eine Kooperation zur
Bekämpfung der irregulären Migration dienen können. Doch stär
kere bilaterale Kooperation ist notwendig – dem tragen die im Juli
2017 vom EU-Egypt Association Council formulierten Partnerschafts
prioritäten für die Jahre 2017–2020 Rechnung.

EU-Mitgliedstaaten

Bilaterale Beziehungen sind besser geeignet als höhergeordnete und
regionale Organisationen, die Probleme der irregulären Migration an
zugehen. EU-Mitgliedstaaten sollten sich stärker bemühen, die Auf
nahmeländer von Geflüchteten durch bilaterale Maßnahmen zu un
terstützen. Im Falle Ägyptens sollten sich die Mitgliedstaaten darauf
konzentrieren, effektive Wege zu finden, um den Bedürfnissen der
Syrer in Ägypten gerecht zu werden und somit die Push-Faktoren der
Migration zu verringern. Neben politischen Bemühungen um eine
Lösung des Syrienkonflikts sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen
des Assoziierungsabkommens mit Ägypten durch bilaterale Abspra
chen folgende Punkte angehen:
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—
——
—
—
—

in Kooperation mit der Regierung lokale, regionale und internatio
nale Regierungsbehörden und NGOs bei ihren Hilfsmaßnahmen
für syrische Geflüchtete unterstützen
den Zugang syrischer Geflüchteter zum Arbeitsmarkt verbessern
zusammen mit NGOs Syrern in Ägypten den Zugang zu Finanz
dienstleistungen verschaffen, indem z. B. maßgeschneiderte Mik
rokreditprogramme aufgesetzt werden
in Kooperation mit der Regierung und privaten Organisationen
ein Krankenversicherungsprogramm etablieren und hinreichend
Fürsorgeleistungen für Syrer in Ägypten ermöglichen
mit der Regierung an der Entwicklung eines Programms zur Inte
gration der Syrer in das nationale Bildungssystem arbeiten, nicht
zuletzt durch die Ausbildung ägyptischer Lehrkräfte für den bes
seren Umgang mit kultureller Vielfalt in ihren Klassenräumen
zusammen mit der Regierung ein öffentliches Informationspro
gramm aufsetzen, das Werte wie z. B. kulturelle Vielfalt und Ak
zeptanz von Ausländern fördert und zugleich über Themen, die
Geflüchtete betreffen, sowie ihre Schutz- und Menschenrechte
aufklärt

Während an der Implementierung dieser und anderer Maßnahmen
gearbeitet wird, sollte auf bestehende Abkommen aufgebaut werden.
So ist etwa die bilaterale Kooperation zwischen Italien und Ägypten
in Migrationsfragen relativ erfolgreich und auch das deutsch-ägypti
sche Abkommen ist beispielhaft.
NGOs sind ein heikles Thema, da ihr Einfluss im Nachgang der
Revolution vom 25. Januar 2011 durch die gegenwärtige Regierung
als negativ wahrgenommen wird. Jede Miteinbeziehung nicht staat
licher Akteure sollte daher mit der Regierung abgesprochen werden.
Die Involvierung hoch angesehener Organisationen, wie z. B. der
deutschen Entwicklungshilfeagentur GIZ, ist von Vorteil.
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Drei Leitideen

Um die Zuwanderung von Syrern aus Drittstaaten nach Europa ein
zudämmen, lassen sich drei zentrale Punkte festhalten: Erstens ist es
wesentlich günstiger, Syrer dort zu unterstützen, wo sie gegenwärtig
sind. Europa sollte daher die Aufnahmeländer in Nordafrika und
Nahost dabei unterstützen, die Lebensbedingungen für Syrer auf ein
angemessenes Niveau zu heben, und die finanzielle Last mit den Auf
nahmeländern teilen. Zweitens sollten die EU-Mitgliedstaaten in Zu
kunft vermeiden, ihre Werte zu kompromittieren, wie es Kritiker der
EU hinsichtlich des EU-Türkei-Abkommens vom März 2016 vorwer
fen. Zu guter Letzt liegt die endgültige Lösung der Flüchtlingskrise
darin, die Grundursache der Massenflucht zu beseitigen: den politi
schen Konflikt in Syrien. Ohne Beendigung dieses Konflikts wird es
in Bezug auf eine Repatriierung von Geflüchteten und Binnenvertrie
benen keine dauerhafte Lösung geben. Ganz gleich, wie viele Hilfs
gelder und Sympathien für die vertriebene Bevölkerung aufgebracht
werden: Die gegenwärtige Situation ist katastrophal und die Ressour
cen, die für humanitäre Hilfe aufgewendet werden, reichen nicht aus.

Ayman Zohry ist Experte für Migrationsstudien und Gründungsdirektor
der Egyptian Society for Migration Studies in Kairo (EGYMIG, deutsch:
Ägyptische Gesellschaft für Migrationsstudien), die er auch aktuell leitet.

Khaled Hassan ist Demograf und Experte für Wirtschaft und Statistik.
Derzeit ist er Vizepräsident der Egyptian Society for Migration Studies
(Ägyptische Gesellschaft für Migrationsstudien, Anm. d. Red.). Zuvor war
er internationaler Berater für das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) in Kuwait, Statistikberater bei der US Naval Medical
Research Unit in Kairo und Dozent am Kairoer Demografiezentrum.
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PORTRAIT

»Unser Leben hier ist zu schwierig.«

Mahmoud Farid (9), Geflüchteter aus Syrien,
beobachtet eine Gruppe ägyptischer Kinder
auf ihrem Weg vorbei an seinem Zuhause
im Bezirk Bait Al Aila in der Stadt 6  th of
October City außerhalb von Kairo. 
© UNH CR | Shawn Baldwin

Die Flucht übers Meer
Kate Bond, 17. April 2014

Der neunjährige syrische Flüchtling Mahmoud
sehnte sich so sehr danach, zur Schule zu gehen, dass
er sein Leben riskierte, um nach Europa zu kommen.
Er wurde aufgehalten und nach Ägypten zurückgeschickt. Jetzt startet er in Schweden von vorne.
Mahmoud ist einfach ein Junge. Er spielt gern mit seinen Freunden, geht
gern zur Schule und liest seiner kleinen Schwester gern vor. Seine Eltern
wollen, wie alle Eltern, einfach nur das Beste für ihn. Aber Mahmouds Geschichte ist alles andere als normal.
Seine geradezu epische Reise begann an einem Tag im Herbst des Jahres 2012, als der Neunjährige und seine Familie aus ihrer Heimatstadt
Aleppo, Syrien, flohen. Auf der Suche nach Schutz vor einem Krieg, der bereits Tausende getötet hat, ließen sie sich in Ägypten nieder und mieteten
eine kleine, spärlich möblierte Wohnung in einem sandverwehten Vorort
von Kairo. Aber das tägliche Leben war alles andere als einfach und mit
dem Regierungswechsel im Juni 2013 sollte es noch viel schwieriger
werden.
Schnell wandte sich die öffentliche Meinung gegen die 300.000 Syrer,
die in Ägypten eine Zuflucht suchten. Einheimische Jungen begannen,
Mahmoud zu schikanieren; einmal griffen sie ihn sogar an. Aus Angst um
sein Leben und außerstande, in die Schule zu gehen, weigerte er sich, die
Wohnung zu verlassen. Stattdessen half er seinem Vater Mohamed, der
sich abrackerte, die Familie durchzubringen, indem er den Nachbarn Brot
verkaufte.
»Ich wollte weg, weil es hier keine Schule gibt und ich keine Freunde
habe«, erzählte Mahmoud dem UNHCR 2013 unter Tränen. »Hier haben
sie mich die ganze Zeit geschlagen.«
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Mohamed sah in Ägypten auch keine Zukunft für seinen Sohn. Schließlich fasste er einen Entschluss, den kein Vater je überhaupt in Erwägung
ziehen dürfte: Er setzte seinen Sohn in ein illegales Boot, Ziel Italien –
allein. »Man schickt seinen Sohn nicht allein in die Welt hinaus, es sei denn,
man lebt in echter Angst«, erklärte Mohamed. »Unser Leben hier ist zu
schwierig.«
Aber die Flucht erwies sich auch als schwierig. Das Boot, das Mahmoud
bestiegen hatte, wurde auf See beschossen, noch bevor es ägyptische Gewässer verließ. Der Junge verbrachte fünf traumatische Tage in einem Inhaftierungslager, bevor er seine Familie wiedersehen durfte.
Wieder in Kairo, fingen die Schikanen erneut an. Als der UNHCR
Mahmoud interviewte, konnte er die Tränen kaum zurückhalten. Und ohne
Zukunft, ohne Ausbildung, ohne Freunde, mit denen er in Ägypten spielen
konnte, habe er, so erzählte er, keine Angst, noch einmal an Bord zu gehen.
»Ich habe einen Traum, dass wir eines Tages ein neues Haus an einem besseren Ort haben«, sagte er entschieden. »Ich werde zur Schule gehen und
Freunde haben.«
Der UNHCR stellte Mahmouds Fall der schwedischen Regierung vor,
die im Rahmen eines Umsiedlungsprogramms mit der Aufnahme von
Flüchtlingen begonnen hatte. Im Dezember 2013, drei Monate nachdem
Mahmoud das Boot bestiegen hatte, wurde seine Familie aufgenommen.
Sie sollten in der Gemeinde Torsby leben, einer Kleinstadt in Zentralschweden, wo man schon Erfahrung bei der Unterstützung traumatisierter Flüchtlinge hatte. Bevor die Familie abreiste, war der Junge sowohl aufgeregt als auch besorgt. Wann würde er mit der Schule anfangen? Wie
würde ihr Haus aussehen? Ob er Freunde finden würde und sein Vater Arbeit? Schließlich sehnte er sich nach einem Start in sein neues Leben.
Im Januar flog die Familie nach Schweden, landete auf dem örtlichen
Flughafen und reiste mit dem Auto weiter nach Torsby. »Als ich erfuhr, dass
ich abreisen würde, war ich so glücklich«, sagte Mahmoud, in einen Schal gewickelt, weil der Wagen durch die eisige schwedische Landschaft fuhr. »Ich
bin zweimal in meinem Leben gereist, aber die beiden letzten Male waren
wir auf der Flucht. Und dieses Mal werde ich ein neues Leben beginnen.«
In den folgenden Tagen erhielt die Familie ihre schwedischen Ausweise,
nahm Termine bei den örtlichen Sozialdiensten wahr und kümmerte sich
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um die grundlegenden Bedürfnisse; zum Beispiel suchten sie nach passender Kleidung für die frostigen Temperaturen. Mahmoud ging mit den Veränderungen locker um, seine Augen strahlten. Bald konnte er nach draußen laufen und ohne Angst spielen – und sogar an seiner ersten
Schneeballschlacht teilnehmen. Und nicht nur das: Zum ersten Mal seit
zwei Jahren konnte er wieder eine Schule besuchen. »Ich war so glücklich,
als ich die Schule sah«, sagte er lächelnd nach seinem ersten Tag in der
Klasse. »Und ich war so glücklich, dass ich Freunde gefunden habe.« Wenngleich er zu Beginn schüchtern war, so war sein Lerneifer deutlich zu sehen
und heute kann er sich schon in einfachem Schwedisch selber vorstellen.
Auch wenn er seine Vergangenheit nie vergessen wird – in Syrien, in
Ägypten und während der schrecklichen Zeit auf See –, strahlte Mahmoud
im Gespräch neues Selbstvertrauen aus. »Jetzt will ich nur noch ein neues
Leben leben, ohne Gewalt, Mord und Krieg«, erzählte er dem UNHCR, als
der Frühling in Torsby Einzug hielt. »Wenn ein Junge mich nach meinem
früheren Leben fragt, dann sage ich ihm, dass es schwierig war, jetzt aber
besser ist.« n

Mahmoud Farid und sein jüngerer Bruder Mohamed schauen sich
ihre zukünftige Schule Frykenskolan in Schweden an. 
© UNHCR | Johan Ba- vman
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Kate Bond | UK: London
Kate Bond ist Journalistin und Redakteurin mit Sitz in London. Sie kommt
aus dem Nordwesten Englands, hat aber schon überall in der Welt gelebt
und gearbeitet. Sie schreibt für verschiedene Medien und lektoriert unabhängige Publikationen. Für den UNHCR arbeitet sie, um das Bewusstsein
für die Lage der syrischen Flüchtlinge zu schärfen und das menschliche
Leid von Konflikten zu dokumentieren. Soziale Gleichberechtigung, Menschenrechte und interaktive Medien liegen ihr sehr am Herzen.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk,   veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2014/04/escaping-by-sea/
(Download 17.12.2017).
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Der Gazastreifen

Hauptstadt

Gaza, größte Stadt

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

1,8 Millionen
2,3

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–5,1

Medianalter

17,2

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien, Libyen,
Syrien, Ägypten, Algerien, Vereinigte
Arabische Emirate, USA, Irak*
Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, Ägypten,
Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar,
Oman, Bahrain, USA*
Araber
Arabisch, Hebräisch, Englisch
Muslime 98–99 % (mehrheitlich sunnitisch),
Christen und andere 1–2 %

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 2,94 Mrd. / $ 1.632 (Schätzung für 2014)
–15,2

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

–0,2

Arbeitslosigkeit (%)

41,1

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

58

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

k. A.

Politische Transformation (BTI 2018)

k. A.

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

k. A.

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

12/100
k. A.
42,90/100 (Rang 135 von 180 Ländern)*
* Daten für Westjordanland und Gazastreifen

Der Gazastreifen
Ramy Abdu

Dicht besiedelt mit mehr als zwei Millionen Einwohnern ist der Ga
zastreifen eine der chronisch instabilsten Regionen der Welt und wo
möglich die einzige, deren Grenzen derart strikt durch die Nachbar
staaten kontrolliert werden. Der Gazastreifen, der kleinere Teil der
palästinensischen Gebiete, grenzt im Norden und Osten an Israel
und im Südwesten an Ägypten. Aufgrund der strikten Grenzregime
beider Staaten und der äußerst schwierigen sozialen und wirtschaftli
chen Lage möchte ein großer Teil der Bevölkerung Gazas die Region
schnellstmöglich verlassen.
Im Dezember 2015 veröffentlichte das Palestinian Center for Po
licy and Survey Research eine Meinungsumfrage. Demnach wün
schen sich 41 Prozent aller Erwachsenen, aus Gaza auswandern zu
können; im Westjordanland sind es hingegen 24 Prozent. Als belieb
testes Ziel wurde Europa (44 %) genannt; danach folgten die Golfstaa
ten (15 %). Während wirtschaftliche Motive gewiss die Migration an
treiben, sind auch Freiheit und Unabhängigkeit starke Gründe für die
Fluchtabsicht. Tatsächlich offenbarte eine im Jahr 2014 durch den
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor veröffentlichte Umfrage, dass circa 50 Prozent der Geflüchteten aus der Mittel- und Ober
schicht Gazas stammen. Demnach stellen wirtschaftlich motivierte
Migranten nicht die Mehrheit dar.
Eine weitere Studie der Organisation vom April 2016 legt nahe,
dass ein weitaus größerer Teil der Einwohner Gazas, vor allem die zu
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nehmende Zahl arbeitsloser Jugendlicher, einen Grad der Verzweif
lung erreicht hat, der ausreicht, um psychologische Erkrankungen
und Traumata auszulösen. Unter 82 jungen Menschen zwischen
17 und 30 Jahren, die Teil des »We Are Not Numbers«-Schreibpro
gramms sind, einer durch den Euro-Mediterranean Human Rights
Monitor gesponserte Initiative, zeigten Tests, dass 53 Prozent wahr
scheinlich als klinisch depressiv eingestuft werden müssten.
Die Geschichte des 29-jährigen Ali (Name geändert), eines ausge
bildeten Ingenieurs, der seit seinem Abschluss im Jahr 2012 arbeits
los ist, illustriert die Hoffnungslosigkeit einer Gegenwart ohne Zu
kunft. Während des Israel-Gaza-Konflikts von 2014, der zur Tötung,
Verwundung und Obdachlosigkeit vieler Palästinenser führte, verlor
Ali seine Wohnung und das Haus seiner Familie, sodass sie gemein
sam bei Verwandten einziehen mussten. Nach dem Tod einiger sei
ner Freunde entschied er sich zur Flucht. Er floh nach Ägypten, wo er
Schleuser für eine Passage nach Europa bezahlte. Während er auf
seine Abreise wartete, wurde er von der ägyptischen Polizei verhaftet
und nach Gaza abgeschoben. Trotz des Verlusts von rund 3.000
US-Dollar, die er den Schleppern gezahlt hatte, gab er nicht auf. »Ich
arbeite daran, erneut auszureisen – erst legal in die Türkei, dann ille
gal nach Griechenland. Ich bin entschlossen, Gaza zu verlassen«,
sagt er.

Migration, Hoffnung und Rückkehr
Gewaltsame Vertreibungen bzw. die Flucht aus Hoffnungslosigkeit
sind für Palästinenser keine neuen Erfahrungen. Seit 1948, als
700.000 Palästinenser im Zuge der Errichtung des Staates Israel ihre
Heimat verlassen mussten, hat es mehrere große Flucht- und Vertrei
bungswellen gegeben. Für die Mehrheit der sechs Millionen regist
rierten geflüchteten Palästinenser ist die Rückkehr in ihre Heimat
ein Traum geblieben, während sie selbst und ihre Kinder in den Nach
barstaaten leben – oft ohne grundlegende Rechte, wie z. B. das Recht,
zu arbeiten oder Besitz zu haben.
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Es gab einige Phasen, in denen Fortschritte hinsichtlich einer ver
meintlichen Lösung zu erkennen waren. So unterzeichneten 1993
und 1995 sowohl Israel als auch die Palästinensische Befreiungsorga
nisation (PLO) die Osloer Verträge, die als ein erster Schritt in Rich
tung eines nachhaltigen Friedens gewertet wurden. Die Gründung
der Palästinensischen Autonomiebehörde im Jahr 1994 ermöglichte
eine beschränkte Selbstregierung. Vier Jahre später wurde im Ga
zastreifen ein Flughafen gebaut. Während ein wachsendes, wenn
auch fragiles Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit entstand,
entschieden sich etwa 100.000 Palästinenser zur Rückkehr aus der
Diaspora. Zwischen 1995 und 1999 kehrten fast 40 Prozent der Pa
lästinenser, die den Gazastreifen hatten verlassen müssen, zurück.
Unterdessen wuchs in Gaza die Zahl der Geflüchteten aus anderen
palästinensischen Gebieten unaufhörlich weiter: von 639.000 im Jahr
1995 auf fast eine Million im Jahr 2007.
Im Jahr 2006 gewann die Hamas-Partei die palästinensischen Le
gislativratswahlen. Im folgenden Frühjahr übernahm die Partei die
Kontrolle über Gaza als Antwort auf einen versuchten Coup durch die
rivalisierende Partei Fatah. In der Folge erklärte Israel Gaza zu einer
»feindlichen Entität« und erließ harsche Wirtschaftssanktionen. Ob
wohl Gaza seit den 1990er-Jahren vielen Schließungen unterworfen
war, empfinden die Palästinenser die 2006/2007 umgesetzte radikale
Blockade (in späteren Jahren wurde sie in etwas gelockerter Form
weitergeführt) als eine Form der kollektiven Bestrafung.
Die Blockade hat einen Mangel an wichtigen Gütern ausgelöst,
etwa an Medikamenten und Baumaterialien, was die medizinische
Versorgung torpediert und den Wiederauf bau Tausender Häuser
und Geschäfte nach den israelischen Militärschlägen in den Jahren
2008/09, 2012 und 2014 verhindert.
Verschiedene Statistiken zeigen detailliert die katastrophalen
Konsequenzen der zehnjährigen Blockade von Gaza. Laut Weltbank
stand die Arbeitslosigkeit im Jahr 2016 bei 42 Prozent. Mit 58 Prozent
war die Jugendarbeitslosenquote sogar noch höher. Laut einem Be
richt des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor leben nun fast
40 Prozent der Palästinenser in Gaza unter der nationalen Armuts
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schwelle und doppelt so viele sind auf Nothilfe angewiesen, nur um
genug Essen zu haben. Der damit verbundene Stress könnte die Zu
nahme häuslicher Gewalt erklären – ein Thema, das nun alarmie
rende 73 Prozent aller Haushalte betrifft. Auch die Selbstmordraten
sind gestiegen. Im Zeitraum 2013–2015 zählte die Organisation 25
bis 30 Suizidversuche pro Monat, in den ersten zwei Monaten des fol
genden Jahres schoss die Zahl auf 80 Selbstmordversuche pro Monat.
Suizid ist im Islam explizit verboten, doch wie Zahia al-Qarra, eine
Psychiaterin des Gaza Community Mental Health Program, berich
tete, verblassen Überzeugungen und andere Hemmnisse, sobald ein
Mensch die »Depressionszone« betritt: »Er sucht dann nach Erlösung
in jedweder Form.«

Gaza lebenswert machen und die Migration stoppen
Die einzige nachhaltige Lösung, um die Menschen in Gaza davon ab
zuhalten, beim Fluchtversuch tödliche Risiken einzugehen, und frü
here Einwohner mit speziellen Fähigkeiten zurückzugewinnen, ist
ein Ende der israelisch-ägyptischen Blockade. Damit könnten sich die
Menschen wieder frei bewegen und Güterimporte wären wieder
möglich – eine Voraussetzung für Handel und Wohlstand. Andern
falls werden Menschen weiter versuchen, Gaza zu verlassen, wenn sie
keinen Weg sehen, ihre Familien durch würdevolle Arbeit zu unter
stützen.
Doch ein freies und unabhängiges Palästina inklusive Gazastrei
fen zu schaffen, setzt einen internationalen politischen Willen, der in
dieser Form aktuell nicht existiert, und erhebliche internationale Gel
der voraus. In der Zwischenzeit könnten allerdings einige Schritte
unternommen werden, die einen bedeutenden Unterschied machen
würden.
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Einen international beschützten Hafen in Gaza errichten
Die effektivste Maßnahme für eine langfristige Lösung wäre die Wie
dereröffnung des Seehafens in Gaza, um eine Verbindung mit der
Außenwelt zu schaffen. Dies würde für Palästinenser in Gaza einen
sicheren und würdevollen Transportweg nach und aus Gaza heraus
eröffnen und sie aus ihrer Abhängigkeit vom Wohlwollen Ägyptens
und Israels befreien. Tatsächlich existiert bereits ein Plan, wie ein sol
cher Seehafen geschaffen werden könnte.
Nach der Unterzeichnung der Osloer Verträge im Jahr 1994 er
klärten sich die französische und die niederländische Regierung be
reit, den Aufbau eines Hafens in Gaza und die Ausbildung des nöti
gen Personals zu unterstützen. Obwohl Israel die Pläne blockierte,
ohne dass die Geberstaaten größeren Widerstand geleistet hätten,
könnte die EU mit den ursprünglichen Partnern das Projekt neu star
ten. Aktuell hat Gaza lediglich einen Fischerhafen, dem die notwen
dige Infrastruktur und die erforderlichen Aufbauten fehlen. Bevor
die Errichtung eines kommerziellen Hafens beginnt, könnte der ak
tuelle Fischerhafen durch Aufschüttung um 50.000 Quadratmeter er
weitert werden, um Frachtguttransporte zu ermöglichen. Auch müss
ten der existierende Wellenbrecher und der Kai neu errichtet sowie
das Hafenbecken vertieft werden. Passagier- und Frachtterminals
sowie Verwaltungsbauten müssten ebenfalls gebaut werden.
Die Regierungen Israels und Ägyptens haben sich darüber be
sorgt gezeigt, wer die Ladungen und Passagiere inspizieren würde.
Doch diese Aufgaben könnten internationale Beobachter im Hafen
erledigen. Die EU könnte die Mission zur Unterstützung des Grenz
schutzes am Grenzübergang Rafah wiederbeleben und sie um eine
maritime Dimension erweitern, während zusätzlich eine internatio
nale Marinetruppe an der Küste Gazas patrouilliert. Schiffe könnten
zwischen Gaza und Zypern sowie der Türkei verkehren, die zuletzt
ihre formellen Beziehungen mit Israel wiederaufgenommen hat.
Eine weitere Voraussetzung wäre die Einrichtung einer palästi
nensischen Hafenbehörde, die – unabhängig von den internen Strei
tigkeiten – unter der gemeinsamen Aufsicht von Hamas und Fatah
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stehen müsste. Hier sollten sich europäische Regierungen als ehr
liche Vermittler anbieten.

Chancen für die Jugend schaffen
Rund 64 Prozent der Menschen in Gaza sind jünger als 24 Jahre. Die
Mehrheit der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe findet keine Ar
beit, um sich und ihre Familien zu unterstützen. Um ihre Fluchtam
bitionen einzudämmen und den Braindrain der fähigsten Köpfe zu
verhindern, müssen Chancen für junge Menschen geschaffen wer
den: für höhere Bildungsabschlüsse, für Arbeit und die Interaktion
mit Gleichaltrigen auf internationaler Ebene. Eine Handvoll Stipen
dien motiviert zwar junge Menschen, nach Gaza zurückzukehren,
ohne jedoch sicherzustellen, dass sie dort Arbeit finden könnten.
Auch hat meist nur die Elite Zugang zur ohnehin beschränkten An
zahl an Stipendien aufgrund der hohen Kosten für hochqualitative
Englischkurse. Daher wären breit angelegte Jugendunterstützungs
dienste der EU hilfreich, die Folgendes garantieren sollten:
Regelmäßige Heimreisen für in Europa studierende junge Men
schen nach Gaza, damit sie mit ihrer Heimat in Kontakt bleiben.
Anstrengungen, Gaza zu einem lebenswerten Ort zu machen,
indem Stadtverwaltungen dabei unterstützt werden, die Wasser
qualität zu erhöhen und Grünflächen auszubauen. Auch sollten
Servicezentren mit freiem Zugang zu Internet und Elektrizität
errichtet werden.
Bereitstellung von Englischkursen für Fortgeschrittene für Abi
turienten und Bachelorstudierende im gesamten Gazastreifen.
Die Kosten sollten sich am Familieneinkommen orientieren.
Aufbau von Programmen zur Schaffung von Arbeits- und Ausbil
dungsplätzen für Stipendienabsolventen in Gaza und im Westjor
danland, die zusammen mit europäischen Partnern und lokalen
Unternehmen entwickelt werden. Dies sollte mit einer EU-Initia
tive kombiniert werden, die es Absolventen ermöglicht, die Region
für Familienbesuche und Weiterbildungschancen zu betreten bzw.

—
—
—
—
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zu verlassen, sofern sie weiter in den palästinensischen Gebieten
leben werden.
Reisen ins Ausland für lokale Journalisten, Athleten, Lehrer und
andere Berufsgruppen erleichtern, sodass sie an Konferenzen,
Wettbewerben und Forschungsarbeiten teilnehmen können.

Lokale Gewerbe und gemeinnützige
Organisationen unterstützen
Zusätzlich zur Unterstützung der fähigsten Köpfe durch Studienund Arbeitsplatzgarantien sollten lokale Gewerbe, die Künste und an
dere lokale Initiativen unterstützt werden, anstatt sich auf internatio
nale Dienste zu verlassen. Dies könnte durch folgende Maßnahmen
erreicht werden:
Lokalen Künstlern, Handwerkern, Fotografen und Filmemachern
ein Gehalt bezahlen, damit sie ihre Fähigkeiten an Kinder und
junge Erwachsene weitergeben können. Zusätzlich sollten ihre
Werke in internationalen Foren ausgestellt werden.
Palästinensische NGO-Mitarbeiter trainieren, damit sie den Stan
dards internationaler Geber genügen und sich effektiver um Gel
der bewerben können.
Dahingehend arbeiten, dass Antiterrorbeschränkungen überprüft
und gegebenenfalls auch aufgehoben werden, sodass Gelder di
rekt an lokale Initiativen fließen können.
Subventionskampagnen unterstützen, die es Einwohnern ermög
lichen, lokale Produkte zu kaufen, anstatt auf günstige Importe
auszuweichen.
Internationale Besuche ermutigen und unterstützen. Die Einreise
nach Gaza ist für Ausländer aufgrund der Restriktionen Ägyptens
und Israels extrem schwierig. Dabei könnten sie die lokale Wirt
schaft unterstützen und Ausbildungslücken füllen. Die EU sollte
in Bezug auf beide Regierungen dahingehend intervenieren, dass
die Reisebeschränkungen verringert werden, damit ein gesunder
Zustrom verschiedener Meinungen und Talente möglich wird.

—
—
—
—
—
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Um den Wegzug von Migranten und Geflüchteten aus Gaza und den
palästinensischen Gebieten insgesamt zu stoppen, sollte Gaza nicht
noch weiter von der Welt abgeschnitten werden, sondern sich ihr öff
nen können.

Ramy Abdu ist Gründer und Vorsitzender des Euro-Mediterranean
Human Rights Monitor (Genf, Tunis und Gaza-Stadt). Davor war er
Regionaldirektor des Council for European Palestinian Relations (CEPR)
in Brüssel und Gaza. Er hat zudem als Projekt- und Investmentkoordinator für die Weltbank und international geförderte Projekte gearbeitet, die
sich dem Finanzsektor und der humanitären Krise in den Palästinensergebieten widmeten.
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Jemen

Hauptstadt

Sanaa

Demografie
Bevölkerung

28,04 Millionen

Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

2,3

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

0,4

Medianalter

19,5

Top-Zielländer (2013)

Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate,
Kuwait, USA, Katar, Israel, Libyen, Bahrain,
Großbritannien, Ägypten

Top-Herkunftsländer (2013)

Somalia, Sudan, Ägypten, Irak, Äthiopien,
Westjordanland und Gaza, Syrien, Südsudan,
Eritrea, Vietnam

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Mehrheitlich Araber
Arabisch (Amtssprache)
Muslime 99,1 % (Sunniten 65 %
und Schiiten 35 %), andere 0,9 %
(Schätzungen für 2010)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 69,18 Mrd. / $ 2.508
–12

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

12,2

Arbeitslosigkeit (%)

33,8

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

31,7 (Schätzwert)

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

1,80/10 (Rang 127 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

1,64/10 (Rang 126 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

14/100
14/100 (Rang 170 von 176 Ländern)
65,80/100 (Rang 166 von 180 Ländern)

Jemen
Mujahed Ahmed Al-Sha’ab

Hashim al-Mutawakel (27) inspiziert die Ruinen seines Hauses, das bei
Luftangriffen im Stadtteil Nahdah in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa
am 8. Januar 2016 zerstört wurde.  © UNH CR | Yahya Arhab

Über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg hat der Jemen alle Formen
von Wanderungsbewegung erlebt: von der Ein- und Auswanderung
bis hin zur Binnenmigration. Die Gründe für diese Bewegungen sind
vielfältig und reichen von der Wirtschaftslage des Landes über die Ar
beitslosigkeit bis hin zum bewaffneten Konflikt im Land. Die Lage
des Jemen zwischen reichen und stabilen Ländern (den Golfstaaten)
und armen und instabilen Ländern in Afrika (Äthiopien, Eritrea,
Kenia und Somalia) habt das Land in ein Transitland für irreguläre
Migranten auf dem Weg in den Golf oder nach Europa gemacht. Dar
über hinaus hat der Jemen selbst eine große Zahl Geflüchteter auf
genommen, primär aus Somalia.
Die Datenlage hinsichtlich des Jemen ist so unübersichtlich, dass
VN-Experten und jemenitische Regierungsstatistiken die Nettomigration offiziell auf null beziffern. Doch verschiedenen Schätzungen
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zufolge ist der Jemen tatsächlich eines der größten Herkunftsländer
für Arbeitsmigranten in arabischen Ländern, insbesondere SaudiArabien und anderen Golfstaaten. In Tabelle 1 wurden einige dieser
Schätzwerte zusammengetragen.
Tabelle 1: Geschätzte Anzahl jemenitischer Migranten gemäß
ausgewählten verfügbaren Quellen
Quelle
UN ESCWA/IOM
3. Konferenz
jemenitischer
Migranten
Volksbefragung
2004

Veränderung in
absoluten Zahlen

Jahr

923.235

vorrangig
Golfstaaten

2013

987.500–1.360.000

Golfstaaten
und andere

2009

1.700.000

Golfstaaten
und andere

2004

Gesamtzahl
der Migranten

Quellen: CSO 2005: 7; MEA 2009: 148, 317; UN ESCWA und IOM 2015: 44

Auf der dritten Konferenz jemenitischer Migranten in Sanaa im Jahr
2009 wurde die Zahl der ausgewanderten Jemeniten weltweit auf eine
bis 1,3 Millionen Menschen geschätzt. Rund 80 Prozent halten sich
vermutlich in arabischen Ländern auf, die übrigen 20 Prozent leben
verteilt über Afrika (12 %), die USA (4 %), Europa (2,7 %) und andere
Regionen. Die neueste Schätzung laut der VN Wirtschafts- und Sozi
alkommission für Westasien geht von 923.000 jemenitischen Mi
granten weltweit aus. Diese Zahl beruft sich auf die Registrierungs
daten der Zielländer; die Dunkelziffer liegt also vermutlich höher.
Der Konflikt im Gouvernement Sa’da im Nordjemen zwischen Re
gierungstruppen und Houthi-Rebellen hat zwischen 2004 und 2010
zur Vertreibung von 350.000 Menschen geführt. Dieser Konflikt
wurde jedoch durch den Kampf gegen einen al-Qaida-Ableger im
Gouvernement Abyan und die politischen Unruhen im Zuge des Ara
bischen Frühlings im Jahr 2011 überschattet. Allein im Sommer 2011
führten die Kämpfe in Abyan zur Vertreibung weiterer Zehntausen
der Menschen. Damit stieg die Zahl der Binnenvertriebenen bis Ende
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2011 rasch auf 450.000. Seitdem hat sich die Lage kontinuierlich ver
schlechtert. Im März 2015 eroberten die Houthi-Rebellen gewaltsam
die Hauptstadt Sanaa und stürzten die Regierung von Präsident AbedRabbo Mansour Hadi. Rasch entschloss sich eine von Saudi-Arabien
angeführte Militärkoalition, den Präsidenten zu unterstützen und Luftschläge gegen die Houthi-Rebellen zu starten. Seitdem ist der Krieg
immer weiter eskaliert. Nach Angaben des UNHCR galten Ende 2017
fast zwei Millionen Menschen als intern Vertriebene. Insgesamt sind
21 Millionen Menschen dringend auf Hilfe angew iesen, fast drei
Viertel der Gesamtbevölkerung. Zusätzlich zum gewaltigen Ausmaß
der Vertreibung innerhalb des Jemen flohen weitere rund 190.000
Jemeniten in die Nachbarländer, allen voran nach Oman (51.000),
Somalia (40.000), Saudi-Arabien (40.000) und Dschibuti (38.000).
Gleichzeitig hat auch der Jemen Geflüchtete aus den Nachbarstaa
ten aufgenommen. Nach Schätzungen der Regierungsbehörden aus
dem Jahr 2013 beläuft sich die Zahl der irregulär im Land lebenden
Migranten auf rund eine Million. Aktuell sind rund 281.000 Ge
flüchtete mit den VN im Jemen registriert, primär aus Somalia.

Gründe für die Migration
Wie bereits angemerkt, war der Jemen in den vergangenen zwei Jahr
zehnten Schauplatz einer Vielzahl an Migrationsbewegungen: von
einem gewaltigen Zustrom aus Staaten am Horn von Afrika, die
Jemen zu einem Ziel- und Transitland gemacht haben, bis hin zur
Auswanderung von Jemeniten nach Saudi-Arabien und großen Ver
treibungswellen innerhalb des Landes. Der Jemen ist ein beliebtes
Ziel für Migranten, da er an die reichen Golfstaaten grenzt, die zu
den größten Importeuren von Arbeitsmigranten in der Region gehö
ren. Auch hat der Jemen als einziger Staat auf der Arabischen Halbin
sel die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und das Zusatzproto
koll von 1967 unterschrieben. So erhalten somalische Geflüchtete im
Jemen automatisch einen Flüchtlingsstatus. Die meisten leben in
urbanen Gebieten, die ihnen erlauben, sich frei zu bewegen, und
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die den Zugang zu Arbeit, Wohnungen und Dienstleistungen, allen
voran medizinischer Versorgung und Bildung, leichter machen.
Die Faktoren hinter den Migrationsbewegungen sind vielfältig,
doch lassen sich vier Hauptmotive identifizieren. Erstens sind andere
Länder in der Region, allen voran der Irak, Somalia und Syrien, poli
tisch höchst instabil und unsicher. Allein aus Somalia suchten seit
dem im Jahr 1991 ausgebrochenen Bürgerkrieg etwa 500.000 Men
schen Zuflucht im Jemen. Zweitens wurden sämtliche Konflikte in der
Region durch ausländische Interventionen noch intensiviert – das trifft
auf den Irak, Syrien und auch auf den Jemen selbst zu. Drittens treibt
die Arbeitslosigkeit viele Menschen, vor allem aus Äthiopien und
Eritrea, auf der Suche nach Jobchancen in oder durch den Jemen
in Richtung der Golfstaaten. Viertens haben Umweltfaktoren, wie

Die Wasserversorgung im Stadtteil Jadir in den nördlichen Randbezirken
der jemenitischen Hauptstadt Sanaa wird flächendeckend und häufig unterbrochen, sodass vielen Menschen keine Grundversorgung zur Verfügung
steht.  © UNHCR | Yahya Arhab
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z. B. Dürren, bereits trockene Regionen derart verändert, dass Land
wirtschaft unmöglich geworden ist. Dies treibt weitere Menschen in
die Flucht.

Konflikte und Krieg
Konflikte und Kriege sind die Hauptfaktoren, die zur Erklärung der
Migrationsmuster in Nahost und Nordafrika in den vergangenen zwei
Jahrzehnten herangezogen werden müssen. Seit dem Golfkrieg 1991
sind etwa 30.000 Iraker in den Jemen geflohen. Somalias Bürger
krieg, der ebenfalls 1991 ausbrach, hat Hunderttausende Somalier zur
Flucht in die Nachbarstaaten getrieben, davon 500.000 in den Jemen.
Nachdem auch Syrien 2011 in einen blutigen Bürgerkrieg abgedriftet
war, flohen auch von dort rund 20.000 Menschen in den Jemen.
Vor diesem Hintergrund verheißt die sich rapide verschlechternde
Situation im Jemen selbst nichts Gutes. Seit der Einnahme der Haupt
stadt Sanaa durch die Houthi-Bewegung im September 2014 und der
seit 2015 geführten Militäroffensive arabischer Staaten unter Feder
führung Saudi-Arabiens sowie den bewaffneten Auseinandersetzun
gen mit dem jemenitischen al-Qaida-Ableger wurden rund 2,5 Millio
nen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Das entspricht fast zehn
Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie bereits erwähnt, haben weitere
281.000 Jemeniten in den Nachbarstaaten Zuflucht gesucht. Die Regi
onen innerhalb des Jemen sind dabei unterschiedlich stark vom Kon
flikt betroffen. Besonders heftig traf es das Gouvernement Sa’da. Vor
der Krise lebten dort mehr als eine Million Menschen, heute sind es
Schätzungen zufolge nur noch 720.000 – ein Rückgang um 31 Pro
zent. Darüber hinaus musste vermutlich ein Drittel der Bevölkerung
ihre Heimat verlassen und in andere Gebiete innerhalb des Gouver
nements fliehen.
Kriege und Konflikte in der Region haben desaströse Konsequen
zen für die Menschen auf der Flucht und die humanitäre Lage.
Armut, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus und die Zahl der Todesop
fer werden insbesondere unter den gefährdetsten Teilen der Bevöl
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kerung weiter zunehmen, allen voran bei Frauen und Kindern. 2017
verschärfte sich die Lage durch Hunger (3,3 Mio. Menschen waren
mangelernährt, teilweise sogar schwer unterernährt, davon 2,2 Mio.
Kinder) und Wasserknappheit (DRK 2018). Etwa eine Million Men
schen litten an Cholera, davon 250.000 Kleinkinder (DRK 2018;
UNICEF 2017). Auch wenn die Choleraepidemie inzwischen offenbar
zurückgedrängt ist (vgl. BBC News 2017), wird die Lebensqualität im
Jemen weiter abnehmen, denn die physische und institutionelle In
frastruktur leidet unter den Zerstörungen des Krieges. Zu guter Letzt
hilft dieses Chaos vor allem terroristischen Organisationen, ihren
Einfluss auszubauen und über Grenzen hinweg zu expandieren.

Zentrale Lehren
Die Regionalisierung des Konflikts und die Instabilität im Nahen
Osten und am Horn von Afrika hatten in den vergangenen zwei Jahr
zehnten einen verheerenden Einfluss auf das Leben der Menschen in
der Region. Mit jeder Migrationswelle wächst die Zahl der vertriebe
nen Menschen und Asylbewerber.
Als regionales und globales Phänomen ist internationale Migra
tion ein unterschätztes Feld in der entwicklungspolitischen Literatur, gerade mit Blick auf Staaten wie den Jemen. Daher fehlt es an
zuverlässigen Daten und klaren politischen Rahmenwerken zur Be
wältigung der Wanderungsbewegungen. Um positiven Wandel zu
ermöglichen und die Situation der Migranten, Asylbewerber und Bin
nenvertriebenen im Jemen zu verbessern, müssen folgende Maßnah
men ergriffen werden:
Frieden und Sicherheit in der Region durch Friedensverhandlun
gen und rationalen Dialog wiederherstellen
internationale und regionale Kooperation und Koordination im
Hinblick auf Rahmenwerke für die Themenbereiche Migration,
Asyl und freiwillige Rückkehr

—
—
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—
—
—
—
—

Armut und Arbeitslosigkeit in Herkunftsländern verringern und
ihre soziale und wirtschaftliche Entwicklung unterstützen
zuverlässiges und ausreichendes Daten- und Informationsmate
rial auf der nationalen und internationalen Ebene erheben
klare nationale politische Rahmenwerke für die internationale
Dimension von Migration und Asyl formulieren und umsetzen
die Bedürfnisse Geflüchteter in den Aufnahmeländern stillen und
weniger entwickelten Aufnahmeländern (z. B. Dschibuti, Kenia
und dem Jemen) ausreichend Unterstützung gewähren
Bekämpfung des Menschenschmuggels und der irregulären
Migration durch den Kapazitätsausbau der Strafverfolgungsbe
hörden und Aufklärungskampagnen über die Risiken der irregu
lären Migration

Maßnahmen zur Reduzierung irregulärer Migrationsströme
Aus rein rechtlicher Perspektive ist die irreguläre Migration, also die
Einwanderung in ein Land außerhalb der regulatorischen Normen
der betroffenen Behörden im Zielland, ein Rechtsbruch. Dadurch
entstehen zahlreiche Risiken: Migranten müssen sich auf das gefähr
liche Geschäft der Schlepper einlassen; Zielländer sehen sich mit der
Gefahr eines Anstiegs des Schmuggels, der Korruption und von Ver
brechen konfrontiert, die die Souveränität und Stabilität dieser Län
der untergraben.
Diese Gefahren hatten auch die Teilnehmer der oben erwähnten
regionalen Konferenz zu Asyl und Migration in Sanaa im Jahr 2013
vor Augen. Die Bekämpfung der irregulären Migration auf der Ara
bischen Halbinsel und am Horn von Afrika ist besonders heraus
fordernd vor dem Hintergrund der Instabilität in der Region. Daher
braucht es die intensiven Anstrengungen aller involvierten Parteien –
von den Regierungen über regionale bis hin zu internationalen
Organisationen. Die Maßnahmen sollten sich auf folgende Punkte
konzentrieren:
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——
—
—
—
—
—
—
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die Region, insbesondere Somalia und Jemen, stabilisieren
die Kooperation und Koordination unter den nationalen, regiona
len und internationalen Institutionen fördern
die Kapazitäten der mit Migrationsfragen beschäftigten Behörden
im Jemen ausbauen, allen voran die Kapazitäten der Migrationsund Passbehörden, der Grenz- und Sicherheitsbehörden sowie der
Justiz
eine unabhängige Datenbank errichten, die Übertritte an den
Grenzkontrollpunkten verzeichnet
den Aufbau von Programmen zur freiwilligen Rückkehr irregulä
rer Migranten ermutigen, diese finanziell unterstützen sowie
gleichzeitig die Bedingungen für eine sichere und nachhaltige
Rückkehr schaffen
grenznahe Camps errichten, die Geflüchtete und Migranten ver
sorgen können und ihre Schutzrechte in Kooperation mit den
Regierungen garantieren
Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung des Menschenhan
dels und -schmuggels im Einklang mit internationalem Recht be
fähigen
Grundursachen der irregulären Migration in den Herkunftslän
dern bekämpfen, also primär die gewaltsamen Konflikte, das Be
völkerungswachstum, die Armut sowie soziale und wirtschaft
liche Ungleichheit
Hilfsgelder zur Verringerung der Armut und zur Schaffung
neuer Arbeitschancen in den Herkunftsländern aufstocken

Positive und negative Szenarien
Szenarien für Wanderungsbewegungen in der arabischen Welt zu
entwickeln, insbesondere mit Blick auf den Jemen und die Länder am
Horn von Afrika, ist aus drei Gründen besonders schwierig: aufgrund
des Mangels an zuverlässigen Daten, des Streits über die Definition
internationaler Migration und der multidimensionalen Natur des
Phänomens. Auf Basis der verfügbaren Daten und Informationen
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wird im Folgenden ein bescheidener Versuch unternommen, zu
künftige Szenarien zu entwickeln:
Positiver Wandel: Sollten die seit April 2016 in Kuwait City statt
findenden und von den VN unterstützten Friedensverhandlungen
einen Durchbruch erzielen, könnte sich die Situation im Jemen ver
bessern. Sofern dieser Dialog einen Stopp der Luftschläge der von
Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition und ein Ende des fünf
Jahre währenden Krieges erzielt, könnte die internationale Gemein
schaft zusammen mit den Menschen im Jemen den Wiederaufbau
beginnen. Diese Schritte könnten zwei Auswirkungen haben:
Die meisten Binnenvertriebenen könnten innerhalb von zwei Jah
ren in ihre Heimat zurückkehren, es sei denn, ihre Häuser und
jegliche Lebensgrundlage wurden zerstört (z. B. in den Gouverne
ments Sa’da und Taiz).
Die Migration aus dem Jemen in Richtung anderer Staaten, allen
voran den Golfstaaten, könnte sich aufgrund der hohen Arbeitslo
sigkeit fortsetzen.

—
—

Insgesamt dürften sich die irregulären Migrationsströme in Rich
tung Jemen etwas verringern. Der Staatsaufbau in Somalia hat zur
Verabschiedung einer neuen Verfassung im Jahr 2012 geführt, wo
durch ein neues Rahmenwerk für die Verwaltung sowie politische
Prozesse zur Errichtung permanenter Institutionen angestoßen wur
den. Damit ist die Regierung besser in der Lage, migrationsbedingte
Themen, wie z. B. Rücküberweisungen und freiwillige Rückkehr, mit
Aufnahmeländern zu verhandeln. Auch kann die somalische Regie
rung nun gezielt um die Unterstützung von Geberstaaten und der
Behörden der VN ersuchen.
Auch Äthiopien hat seit 2013 Schritte unternommen, um die irre
guläre Migration in den Jemen zu verringern. Diese Maßnahmen
scheinen einen positiven Effekt zu haben, benötigen aber eine um
fangreichere Unterstützung sowie internationale und regionale Ko
operation. Im Jahr 2015 führten Verhandlungen zwischen dem
Jemen und Äthiopien zur freiwilligen Rückkehr von 10.000 äthiopi
schen Migranten in ihre Heimat. Im selben Jahr hat zudem das King
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Salman Humanitarian Aid and Relief Centre in Kooperation mit dem
UNHCR seine Absicht erklärt, die freiwillige Rückkehr 20.000 soma
lischer Geflüchteter zu unterstützen.
Negativer Wandel: Auch 2017 haben die Vermittlungsbemühun
gen Kuwaits sowie der Vereinten Nationen kein nachhaltiges Abkom
men erzielt, das den Bürgerkrieg und die regionale Konfrontation
zwischen Saudi-Arabien und dem Iran im bevölkerungsreichen Jemen
hätte stoppen können. Im Gegenteil: Die Rahmenbedingungen haben
sich zusätzlich verschlechtert, weil die massiven Bombardements der
von Saudi-Arabien geführten arabischen Koalition keinen Sieg er
zwungen haben. Nach der Ermordung des früheren Diktators Saleh
durch die Houthi-Rebellen im Dezember 2017 wurde die Situation
noch verworrener. Die Houthi beschossen die saudi-arabische Haupt
stadt Riad mit Raketen, die sie über die vom Iran unterstützte libane
sische Hisbollah-Miliz erhalten hatten.
Demzufolge kämpft der Jemen mit katastrophalen Konsequen
zen. Die humanitären Folgen, die weitere Zerstörung der Infrastruk
tur sowie die Seeblockade und die Luftschläge der von Saudi-Arabien
angeführten Militärkoalition könnten interne Konflikte zwischen
den verschiedenen Parteien weiter anheizen. Die Kämpfe könnten
sich in neue, bislang in geringerem Maße betroffene Gebiete ausdeh
nen. Hunderttausende Menschen würden dann erneut aus ihrer Hei
mat vertrieben und innerhalb und außerhalb Jemens nach einem
besseren Leben suchen. Der Jemen hat ohnehin bereits Probleme mit
weitverbreiteter Armut, hohen Preisen, Arbeitslosigkeit sowie einem
Mangel an medizinischer Versorgung und Bildung. Ohne Frieden,
Sicherheit und die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu schützen,
könnte der Jemen immer mehr zum Freiwild der verschiedenen Ter
rorgruppen werden, was die nationale und regionale Sicherheit weiter
untergraben würde.
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Handlungsempfehlungen
Tabelle 2: Was die EU-Institutionen tun sollten
Nr.

Was

Wann

Wie

1

betroffene Länder bei der Formulierung
nationaler Migrationspolitiken in Zusammenarbeit mit anderen regionalen und
internationalen Akteuren unterstützen

so bald
wie möglich

durch Kontaktaufnahme und Koordinierung
von Verfahren mit relevanten Institutionen im
Zielland (z. B. dem jemenitischen Ministerium
für die Belange im Ausland lebender Jemeniten)

2

Studien und Forschung über Migration
und Flüchtlingsströme durchführen, um
das Wissen über diese Phänomene zu
vertiefen

so bald
wie möglich,
fortlaufend

durch Kontaktaufnahme und Koordinierung
der Bemühungen mit relevanten Institutionen
im Zielland (z.  B. dem Migration and Refugee
Studies Center an der Universität Sanaa und
dem UNHCR-Büro in Jemen)

3

in Zusammenarbeit mit relevanten Regierungen und anderen Akteuren Geflüchteten und Migranten Dienstleistungen zur
Verfügung stellen und ihre Rechte wahren

so bald
wie möglich

durch UNHCR- und IOM-Büros im Jemen
und andere Akteure

4

relevante Institutionen dabei unterstützen, bewusstseinsfördernde Kampagnen
durchzuführen, die die Risiken irregulärer
Migration in den Herkunftsländern und
unter potenziellen Migranten ansprechen

so bald
wie möglich
bis 2020

durch Zusammenarbeit mit dem jemenitischen
Ministerium für Information und Stakeholdern
von Massenmedien sowie durch Koordinierung
mit örtlichen Agenturen

5

Bewusstsein für Rückführungsmöglichkeiten in den Herkunfts- und Aufnahmeländern erhöhen

so bald
wie möglich
und so lange
wie nötig

durch Ermutigung und Finanzierung von Programmen zur freiwilligen Rückkehr für irreguläre Migranten und Geflüchtete bei gleichzeitiger Schaffung von Rahmenbedingungen für ihre
sichere und nachhaltige Rückkehr; dies beinhaltet Koordinierung mit den relevanten Institutionen in Herkunfts- und Aufnahmeländern

6

durch Ausweitung der Frühwarnmechanismen des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) die Bedürfnisse
von Ländern vorhersehen, die wahrscheinlich Flüchtlinge aufnehmen werden

so bald
wie möglich

durch das Europäische Unterstützungsbüro
für Asylfragen und den UNHCR im Jemen
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Tabelle 3: Was die EU-Mitgliedstaaten tun sollten
Nr.

Was

Wann

Wie

1

die Bemühungen aufstocken, den Krieg
und die Konflikte im Irak, in Somalia,
Syrien und im Jemen zu beenden

so bald
wie möglich

über diplomatische Kanäle wie die VN
die Gegner dazu bringen, sich auf Friedensprozesse einzulassen

2

regionale und internationale Kooperation und
Koordination von Migration und Flüchtlingsströmen verstärken

so bald
wie möglich

über diplomatische Kanäle, regionale
und internationale Akteure

3

dem Jemen (als Herkunfts-, Ziel- und Transitland) dabei helfen, Grenzkontrollen sicherzustellen und Datenbank-Einheiten an
Grenzkontrollen aufzubauen, um die Ankommenden zu registrieren und Informationen
über Migranten und Flüchtlinge zu sammeln

so bald
wie möglich
bis 2020

durch bilaterale Kooperation und Formulierung eines Projekts für diesen Zweck
mit den relevanten Institutionen

4

die Kapazitäten der für Migration relevanten Institutionen im Jemen verbessern, z. B.
das Migrations- und Passamt, Grenzposten,
Sicherheitsnetzwerke und die Justiz

so bald
wie möglich
bis 2020

durch Bereitstellung von Trainings,
neuer Technologie und Ausstattung

5

die von Menschenhandel und Drogen- oder
Waffenschmuggel betroffenen Länder mit
technischer und finanzieller Unterstützung
versorgen, um diese Probleme anzugehen

so bald
wie möglich
bis 2020

durch Bereitstellung von Trainings,
neuer Technologie und Ausstattung

6

technische und finanzielle Unterstützung
geben, um gegen die Grundursachen irregulärer Migration und Flüchtlingsströme
in den Herkunftsländern vorzugehen
(z. B. gewaltsame Konflikte, Bevölkerungswachstum, soziale und wirtschaftliche
Herausforderungen)

so bald
wie möglich
und so lange
wie nötig

durch Aufstockung der Hilfen für Entwicklungsprogramme in den relevanten Ländern

7

Unterstützung aufstocken für Bemühungen,
Armut zu bekämpfen und Arbeitsmöglichkeiten in den betroffenen Ländern zu schaffen

so bald
wie möglich
und so lange
wie nötig

durch Aufstockung der Hilfen für Entwicklungsprogramme in den relevanten Ländern

Fazit
Zusammengefasst erfordert die Komplexität der multidimensionalen
und sich überlappenden Herausforderungen auf der Arabischen Halb
insel und am Horn von Afrika konzentrierte Anstrengungen in drei
Bereichen. Erstens müssen Frieden und Sicherheit in der Region er
270

reicht werden, um die gewaltigen Wanderungsbewegungen und in
ternen Vertreibungen zu verhindern. Zweitens müssen die Länder in
der Region – insbesondere der Jemen als Transit-, Herkunfts- und
Zielland – internationale Unterstützung zur Entwicklung von Kapa
zitäten zur Koordination und Kooperation hinsichtlich der Bewälti
gung der Migrationsströme erhalten. Zu guter Letzt brauchen der
Jemen und die übrigen Länder der Region beträchtliche internatio
nale Hilfe, um die Armut zu bekämpfen, Programme zur freiwilligen
Rückkehr zu begünstigen, den Grenzschutz sicherzustellen, den
Menschen-, Waffen- und Drogenschmuggel zu verhindern und die ir
reguläre Migration zu reduzieren.
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PORTRAIT

»Es heißt Tod oder Europa.«

Fairuz Mahamud Mohammed sitzt in einem Flüchtlingsübergangslager
in Obock, Dschibuti. Mit seinen beiden Söhnen, seiner Frau und seiner
Mutter rannte er durch einen Kugelhagel in seiner Nachbarschaft in
der jemenitischen Hafenstadt Aden. Aber Fairuz musste seinen ältesten
Sohn (27) zurücklassen, der sich weigerte, zwischen Kampffliegern,
Heckenschützen und Milizen Spießruten zu laufen, um ein Boot zu
erwischen. Sein Sohn sei normalerweise mutig, aber »dieser Krieg
flößt sogar dem Mutigsten Angst ein«, sagt Fairuz.
© UNHCR | Hannah McNeish
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Eine zerbrochene Familie flieht
vor den Kämpfen im Jemen
Hannah McNeish, 24. April 2015

Um seine Mutter, seine Frau und zwei seiner
Kinder zu retten, ließ Fairuz einen Sohn zurück.
Ein Geflüchteter ringt mit der unmöglichen
Mathematik des Krieges.
Fairuz und seine Frau Hannah können nicht aufhören zu weinen. Sie
weinen um ihr zerbrochenes Land Jemen, mehr noch aber um ihre zerbrochene Familie.
Mit vom Kummer geröteten Augen erklärt Fairuz, dass sein ältester
Sohn Adeeb, 27, zu sehr in Panik war, um mit ihnen zu kommen, als sie
Spießruten liefen, vorbei an den Kugeln der Heckenschützen und Luftangriffe – der einzige Fluchtweg aus ihrem Zuhause in Aden zum Hafen, wo
Öltanker und Fischerboote einigen die Chance auf Rettung verhießen.
Fairuz und Hannah glaubten, keine andere Chance zu haben, als ihren
Sohn zurückzulassen, um die anderen Familienmitglieder zu retten. »Die
Luftangriffe können sogar dem Mutigsten Angst einflößen«, sagt Fairuz.
Er ist gelernter Zimmermann und erzählt, dass er 1.300 US-Dollar bezahlt habe, um den Rest der Familie auf ein kleines Boot, dann auf ein größeres Schiff zu bekommen, mit dem sie nach Dschibuti reisen konnten,
kurz nachdem sich der Konflikt im Jemen im letzten März verschärfte.
Jetzt sitzt er in einem leeren Sportstadion in Obock, einer Hafenstadt
mit rund 8.000 Einwohnern in Dschibutis trockenem Norden. Das Gebäude dient als Übergangslager für Geflüchtete.
»Fünf Leben zu retten, ist besser ...«, sagt Fairuz. Seine Augen füllen sich
wieder mit Tränen, als er die unmögliche Rechnung aufmacht, nach der er
seinen Sohn zurückließ. Er erinnert sich, wie er Adeeb vom Haus des Nach-
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barn aus, bei dem sie gerade zu Besuch waren, als der Angriff begann, zubrüllte und ihn anflehte loszurennen.
»Es bekümmert mich, dass mein Sohn jetzt dort ist und Angst vor den
Kugeln hat«, sagt er. »Den ganzen Tag und die ganze Nacht lang wurde geschossen. Man kann nicht beschreiben, wie laut der Klang von Bomben
und Geschossen ist.«
Ihre Nachbarschaft in Aden lag mitten im Kreuzfeuer zwischen rebellierenden Milizen und regierungsfreundlichen Kräften, erklärt Fairuz. Außerdem wurden sie von der Luft aus beschossen.
Sein jüngerer Sohn Anis, 24, verzweifelt schier beim Gedanken daran,
ob sein großer Bruder eine Chance hat, »der Hölle« zu entkommen.
»Die Houthi-Rebellen zielen auf junge Leute und schießen ihnen in den
Kopf«, sagt Anis. »Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen – Heckenschützen, die die Leute totgeschossen haben. Und ich habe sie gesehen, als ich rausgekommen bin, die Leute, die einfach nur tot umgefallen
sind.«
Anis sagt, er habe gesehen, wie zwei Nachbarn von Heckenschützen
erschossen worden seien, als sie versuchten, über die Straße in den Lebensmittelladen zu gehen. »Die Leute gehen nicht raus«, fügt er hinzu. »Sie
schließen sich in ihren Häusern ein, wenn sie nicht vor Hunger rausgehen.
Es gibt keine Lebensmittel.«
Aber die Rebellen steckten die Leute, die versuchten, die Stadt zu verlassen, »ins Gefängnis oder sie erschießen sie«, so Anis. Er kann seine Zukunft nur mit einem Wort beschreiben: Angst.
Die größte Angst seines Vaters ist, in den Jemen zurückzukehren, wo
es »keinen Respekt gegenüber Menschenleben« gibt.
»Es heißt Tod oder Europa«, sagt Fairuz, der sich vorstellt, er könne der
Versuchung, Selbstmord zu begehen, seinem Herzleiden, den harten Bedingungen im Wüstenlager oder der trügerischen Mittelmeerroute erliegen, auf der schon mehr als tausend Geflüchtete und Migranten allein in
diesem Monat ertrunken sind. »Entweder sterbe ich hier oder auf dem
Weg nach Europa.«
Während er dies sagt, blickt Hannah still zu Boden und wischt mit dem
Schal über ihre Augen.
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Kinder betrachten ihre durch einen mitternächtlichen Luftangriff
zerstörte Nachbarschaft in der Altstadt von Sanaa.
© UNHCR | Rawan Shaif

»Ich sehe mich selbst jetzt als einen Toten, denn ich habe kein Leben im
Jemen«, fährt Fairuz fort. Seine Miene bricht, seine Brust bebt von heftigem Schluchzen. »Wir wissen, dass ihr in Europa muslimische Familien aufnehmt ... ihr nehmt die mit gebrochenen Herzen auf.« n

Hannah McNeish | Äthiopien: Gambella
Hannah McNeish arbeitet seit fünf Jahren als freiberufliche Journalistin
in Afrika und berichtet über Politik, Konflikte, humanitäre Arbeit und
gesellschaftliche Angelegenheiten.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk,  veröffentlicht.  http://tracks.unhcr.org/2015/04/a-broken-family-esca
pes-fighting-in-yemen/ (Download 17.12.2017).
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Somalia

Hauptstadt

Mogadischu

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

11,03 Millionen
2

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–6,5

Medianalter

18,1

Top-Zielländer (2013)

Kenia, Äthiopien, Jemen, Libyen, Dschibuti,
USA, Großbritannien, Schweden, Ägypten,
Saudi-Arabien

Top-Herkunftsländer (2013)

Äthiopien, Eritrea, Jemen, Bangladesch,
Demokratische Republik Kongo, Südsudan,
Uganda

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Somalier 85 %, Bantu und andere 15 %
Somalisch (Amtssprache), Arabisch
(Amtssprache für die Übergangsregierung),
Italienisch, Englisch
Muslime (mehrheitlich sunnitisch)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 16,77 Mrd. / $ 6.336 (Schätzwerte)

BIP-Wachstumsrate (%)

3,2

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

1,5

Arbeitslosigkeit (%)

6,6

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

11,1

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Bundesrepublik / parlamentarisches System

Politische Transformation (BTI 2018)

1,43/10 (Rang 129 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

1,25/10 (Rang 129 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)

5/100

Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)

10/100 (Rang 176 von 176 Ländern)

Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

65,95 (Rang 167 von 180 Ländern)

Somalia
Osman Moallim

Im Laufe der Zeit haben der Staatskollaps und das fortwährende
Chaos in Somalia zu einer großen Zahl an Geflüchteten geführt:
sowohl außerhalb als auch innerhalb des Landes. Tatsächlich war
Somalias Flüchtlingsbevölkerung vor dem Syrien-Krieg die dritt
größte der Welt, direkt nach dem Irak und Afghanistan. Nach Anga
ben des UNHCR gelten allein innerhalb Somalias 1,5 Millionen Men
schen als vertrieben.
Dabei hat Somalia Potenzial. Das Land in Ostafrika, das an Kenia
und Äthiopien grenzt, ist – basierend auf Schätzungen des Autors –
reicher als die USA oder Saudi-Arabien mit Blick auf wichtige natürli
che Ressourcen, darunter Öl, Gas, Uran und Quecksilber. Somalia ist
so groß wie der amerikanische Bundesstaat Texas mit einer Fläche
von etwa 640.000 Quadratkilometern, rund 32.000 Quadratkilome
tern Agrarland und 3.300 Kilometern Küstenlinie. Die Bevölkerung
wird aktuell auf rund elf Millionen geschätzt, wobei junge Menschen
unter 30 Jahren rund 70 Prozent der Einwohner stellen. Doch trotz
dieses signifikanten Potenzials liegt die Arbeitslosenquote bei mehr
als 65 Prozent und der Alphabetisierungsgrad ist gering.
Seit einigen Jahren fliehen Somalier nun schon aus ihrem Land
aus unterschiedlichen Gründen: Bürgerkrieg, Armut, Dürren und
die Suche nach einem besseren Leben. Der Bürgerkrieg, der in den
1990er-Jahren ausbrach, hatte seine Wurzeln in einem Volksaufstand
gegen das herrschende sozialistische Regime, entwickelte sich dann
aber in eine bewaffnete Auseinandersetzung unter und zwischen
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rivalisierenden Clans. Bereits der ursprüngliche Konflikt zwischen
Regierungstruppen und dem Vereinigten Somalischen Kongress,
einer Rebellengruppe, trieb viele Menschen in die Flucht. Sie suchten
größtenteils Schutz in den Nachbarstaaten Dschibuti, Kenia und
Äthiopien. Weitere 576.000 Menschen flohen in diese drei Länder als
Folge des langwierigen Bürgerkrieges der verschiedenen Clans.
In jüngster Zeit wurde die Migration aus Somalia durch vielfältige
Faktoren angetrieben, darunter wirtschaftliche Stagnation und ext
reme Ausbrüche von Gewalt. Sporadische Phasen intensiver Kon
flikte haben zu fortwährender Instabilität geführt, die wirtschaftliche
Betätigung der Bevölkerung beeinträchtigt und so eine Situation ge
schaffen, die durch massive Arbeitslosigkeit, Entbehrungen und
Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist.
Im Laufe der Zeit haben sich die Charakteristika der somalischen
Geflüchteten und ihre Zielländer gewandelt. In den 1990er-Jahren
flohen vor allem Frauen und Kinder; in jüngerer Zeit sind es hinge
gen Jugendliche und alleinstehende Frauen.
In der gegenwärtigen Flüchtlingswelle werden vor allem zwei
Routen nach Europa genutzt. Viele reisen über Land von Somalia
durch Kenia, Uganda und Äthiopien in den Sudan und schließlich
nach Libyen. Dann überqueren sie das Mittelmeer per Boot, um Grie
chenland oder Italien zu erreichen. Von dort aus versuchen sie, nach
Deutschland oder in eines der skandinavischen Länder zu gelangen.
Eine andere Route führt durch die Türkei und über Griechenland
nach Europa. Nach Angaben von Eurostat lebten 2016 geschätzt rund
280.000 somalische Asylbewerber in der EU, Norwegen und der
Schweiz. Etwa 14 Prozent aller somalischen Asylsuchenden befinden
sich in der EU oder einem der beiden Länder.

Gründe für die Flucht
Die Bedrohung ihrer Existenzgrundlage durch extreme Gewalt und
wirtschaftliche Stagnation sind die Hauptgründe, die Somalier zur
Flucht nach Europa treiben. Einige junge Menschen sind ausgereist,
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um der Zwangsrekrutierung durch die militante Islamistengruppe
al-Shabaab zu entfliehen. Diese Entwicklung wurde durch die schwa
che und korrupte Regierung begünstigt, der es nicht gelungen ist, ef
fektive Politiken zur sozialen und wirtschaftlichen Erneuerung und
zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit umzusetzen. Moderne
Technologien (z. B. Audio- und Videoanrufe über das Internet, soziale
Medien) ermöglichen Somaliern in Europa, diejenigen, die aus Angst
vor der Reise in ihrer Heimat geblieben sind, zu ermutigen und ihnen
zu einem gewissen Grad falsche Hoffnungen zu machen. Gefährdete
Jugendliche werden zudem von skrupellosen Schleusern angestiftet,
sich für die risikoreiche Flucht zu entscheiden.
Darüber hinaus unterscheiden sich die Fluchtmotive je nach Ge
schlecht. Junge Mädchen und Frauen entscheiden sich häufig aus
Chancenmangel für die Ausreise. Die von Männern dominierte Ge
sellschaft verwehrt ihnen häufig, Bildungseinrichtungen zu besu
chen oder zu arbeiten. Tatsächlich haben Geldtransferdienste beob
achtet, dass Frauen in der Diaspora seit den 1990er-Jahren hinsichtlich
der Unterstützung ihrer Familien in Somalia wichtiger sind als Män
ner. Insgesamt beliefen sich die Rücküberweisungen der somali
schen Diaspora im Jahr 2016 auf geschätzt 1,4 Milliarden US-Dollar,
deutlich mehr als die Summe aller Hilfsgelder für Somalia. Das
spornt Familien an, falls nötig ihren Besitz zu verkaufen, um die
Auswanderung ihrer Kinder nach Europa zu finanzieren.
Gleichzeitig ist es wichtig anzumerken, dass – trotz der Flucht vie
ler Somalier nach Europa – Menschen aus den Nachbarstaaten, wie
z. B. Äthiopien und Jemen, auf der Suche nach einem besseren Leben
nach Somalia flüchten. So haben z. B. Angehörige des Stammes der
Oromo Schutz in Somalia gefunden, wenngleich die genaue Zahl un
bekannt ist. Gleichzeitig führte der Krieg im Jemen bislang zur
Flucht von etwa 38.000 Menschen per Boot nach Somalia, hauptsäch
lich nach Puntland und Somaliland. Lebenswerte Bedingungen zu
garantieren, ist eine große Herausforderung, da einer großen Zahl
an Geflüchteten Obdach, Nahrungsmittel und medizinische Versor
gung bereitgestellt werden muss.
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Push- und Pull-Faktoren
Es gibt viele Push-Faktoren, die Somalier in die Flucht nach Europa
treiben: extremistische Aufstände, Zwangsrekrutierung, Verzweif
lung, skrupellose Schleuser, die Abwesenheit von Regierungsinstitu
tionen zur Prävention oder Limitierung der Migration sowie kultu
relle Praktiken, die Bildungs- und Arbeitschancen von Mädchen und
Frauen beschränken. Der Entscheidung zur Auswanderung liegen
also komplexe Motive zugrunde, die es erschweren, Migranten ein
fach als Flüchtling oder Wirtschaftsmigrant zu charakterisieren.
Gleichzeitig schaffen die wirtschaftlichen, sozialen und Bildungs
chancen in Europa und Nordamerika Pull-Faktoren, die den Wunsch
zur Ausreise noch weiter verstärken. Tatsächlich haben, historisch
betrachtet, viele Menschen ihre Heimat allein aus wirtschaftlichen
Gründen verlassen. Diese Wirtschaftsmigranten haben in den meis
ten entwickelten Ländern zur Schaffung weltoffener Städte beigetra
gen. Mit dem Internet und den sozialen Medien wurde die Attraktivi
tät hoch entwickelter Staaten noch erhöht, da Migranten nun mit
ihren Familien und Freunden in Echtzeit und per Videoübertragung
interagieren können.

Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Migration
Jeder Versuch, die Migration aus Somalia zu beschränken, zu kont
rollieren oder gar zu stoppen, muss darauf abzielen, die durch den
Krieg und soziale Unruhen verursachte Angst und Unsicherheit in
Somalia zu verringern. Welche Maßnahmen können Regierungen
und internationale Organisationen ergreifen, um die Gebiete bewaff
neter Auseinandersetzungen und sozialer Unruhen zu isolieren und
gleichzeitig wirtschaftliche und soziale Chancen in friedvollen Ge
bieten zu schaffen?
In diesem Kapitel wird argumentiert, dass ein zentraler Ansatz
in der Errichtung urbaner Wirtschaftsenklaven liegt. In diesen ge
schützten Räumen könnten wirtschaftliche und soziale Chancen ge
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Obdachlose Kinder spielen Straßenfußball inmitten
des Chaos in Somalia, einem im klassischen Sinne
gescheiterten Staat.  © UNHCR | Brendan Bannon

schaffen werden, die Menschen – vor allem junge Männer – davon
abhalten, in den Krieg und soziale Unruhen involviert zu werden.
Diese Enklaven wirtschaftlicher und sozialer Chancen sollten auf
den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Krea
tivität, Sicherheit, Zugang zu medizinischer Versorgung und Befähi
gung beruhen. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und
die Ziele für nachhaltige Entwicklung der VN müssen ernst genom
men und unterstützt werden. Junge Männer, die versucht sein könn
ten, Aufständischen oder einer Terrorgruppe beizutreten (z. B. alShabaab), müssen erkennen können, dass Hoffnung, Zufriedenheit,
Sicherheit und Chancen in den Enklaven größer sind als in bewaffne
ten Gruppen.
Außerdem müssen die Vorteile eines Lebens in einer Enklave
auch die potenziellen Vorteile einer Flucht aus dem Land mithilfe
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skrupelloser Schmuggler überwiegen. Bildung spielt in dieser Hin
sicht eine zentrale Rolle. Junge Menschen müssen ausgebildet wer
den, damit sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können,
die Vorteile generiert, die vergleichbar sind mit den Lebensbedin
gungen in Europa.
Allerdings haben Somalier kaum Vertrauen oder Zuversicht, dass
ihre Regierung Gerechtigkeit und öffentliche Güter dauerhaft zu ga
rantieren und gerecht zu verteilen imstande ist. Innerhalb der Enkla
ven müsste die zentrale Verantwortung daher bei NGOs und privaten
Akteuren liegen.
Die Schaffung von Ausbildungsprogrammen im Bau- und Dienst
leistungssektor wäre ein guter Ausgangspunkt. In dieser Hinsicht
könnten private externe Organisationen Somalias die Entwicklung
unterstützen, indem sie »build, operate and transfer«-Projekte umset
zen. Dabei werden die nötige Infrastruktur und Ausbildungseinrich
tungen errichtet und zu einem späteren Zeitpunkt an die Regierung
übertragen.
Den somalischen Privatsektor zu unterstützen und zu befähigen,
mehr Arbeitsplätze und Chancen zu schaffen, wäre ausschlaggebend
für die Entwicklung und Nachhaltigkeit der Enklaven. Ihre Errich
tung sollte nicht zu Abschottung und Exklusivität führen. Stattdessen
sollten sie als Beispiel dienen und zeigen, was landesweit auf der
Grundlage von Frieden, Sicherheit und größtmöglicher Teilhabe er
reicht werden könnte.
Allerdings wird die Entwicklung der Wirtschaftsenklaven in urba
nen Gebieten nicht nachhaltig sein, sofern für Menschen außerhalb
der Enklaven keine Hoffnung besteht. Dementsprechend ist es eben
falls erforderlich, die somalische Regierung bei der Entwicklung von
institutionellen Kapazitäten, Transparenz und Verantwortlichkeit zu
unterstützen. Diese Eigenschaften werden benötigt, damit die Regie
rung das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen und eine Grund
lage für ein modernes, demokratisches System schaffen kann. Auch
müssen das Justizsystem gestärkt und Strafverfolgungsbehörden mit
ausreichend Kapazitäten ausgestattet werden, damit sie den Men
schenschmuggel effektiv bekämpfen können.
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Unglücklicherweise ist das politische Umfeld durch ein Fehlen an
Einigkeit gekennzeichnet. Politikneulinge streiten über belanglose
Themen, während die Wirtschaftseliten nur an größeren Profiten in
teressiert sind und kein soziales Bewusstsein demonstrieren. Erfreu
licherweise hat Somalia großes Potenzial hinsichtlich der Entwick
lung der Agrarwirtschaft und der Fischerei, zwei Betätigungsfelder,
die viele Arbeitsplätze schaffen könnten. Insbesondere im Nahen
Osten herrscht eine große Nachfrage in diesen Bereichen.
Allerdings fehlen dem Land aktuell die nötigen Ressourcen, Fach
kräfte und das erforderliche Know-how. An dieser Stelle ist die Regie
rung in Somalia auf die Hilfe entwickelter Nationen, wie z. B.
Deutschland, der Türkei, Großbritannien und den USA, angewiesen.
Im Gegenzug könnte Somalia einen Teil seiner natürlichen Ressour
cen zur Verfügung stellen, bis das Land wieder auf eigenen Füßen
steht. Doch bis diese Vision verwirklicht werden kann, wird kein Maß
an Hilfsgeldern oder VN-Unterstützung ausreichen, um die Unzu
länglichkeiten der gegenwärtigen Regierungsinstitutionen abzustel
len. Tatsächlich gleicht Somalia mit Blick auf Hilfsgelder einem Fass
ohne Boden.

Szenarien
Positiv: Unterstützende, fördernde Hilfsmittel
Unter den aktuellen chaotischen Umständen ist positiver Wandel vor
stellbar, sofern die Regierungen der Geberländer die somalische Re
gierung unterstützen und fördern. Die Entwicklung der Regierungs
fähigkeit wird gegenwärtig durch den Mangel an Erfahrung von
Politikneulingen, das weit verbreitete Misstrauen und das Fehlen po
litischer Bedingungen für Hilfsgelder behindert. Hilfsmittel müssen
gezielt eingesetzt werden und an Bedingungen geknüpft werden, die
eine gute Regierungsführung fördern und die sozialen Herausforde
rungen des Landes lösen helfen.
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Negativ: Kontraproduktive Ziele
Die Unterstützung von Gebernationen könnte allerdings auch die
nachhaltige und natürliche Entwicklung des Landes beeinträchtigen.
So könnten externe Akteure geneigt sein, die Errichtung von Regie
rungssystemen anzuordnen, die der lokalen Bevölkerung fremd er
scheinen und damit ihre Legitimation in Frage stellen. In diesem Fall
wären die politischen Ziele womöglich kontraproduktiv.

Mittelweg: Fokus auf den Prozess, nicht die Ziele
In einem mittleren Szenario könnten Geberstaaten eine Strategie des
Förderns und Forderns wählen. Dabei würden sie z. B. Prozesse über
wachen, die eine Umsetzung von Maßnahmen zur guten Regie
rungsführung ermöglichen. Es würden nach wie vor von der Regie
rung Ergebnisse eingefordert; doch anstatt auf vorgefasste Ziele zu
pochen, läge der Fokus auf den Prozessen, die zum Ausbau der Regie
rungsfähigkeit führen.

Was die EU-Institutionen tun sollten
Sofern europäische Entscheidungsträger den Zustrom von Migran
ten und Geflüchteten aus Somalia beschränken wollen, müssen sie
sich zunächst der Entwicklung und Förderung eines Landes Somalia
verschreiben, das dessen Einwohnern eine lebenswerte Zukunft ver
spricht. Dies bedeutet, dass Projekte die tatsächlichen wirtschaftli
chen und sozialen Nöte der Menschen angehen müssen. Daher sollte
die signifikante Teilhabe der lokalen Bevölkerung ein Hauptziel sein.
Tatsächlich haben externe Organisationen häufig Schwierigkeiten, lo
kale Partner zu finden, die wirklich für lokale Gemeinden sprechen
und sich ihrer Entwicklung verpflichtet fühlen. Dieser Umstand wird
durch die Sicherheitslage im Land noch verschlimmert. Doch sofern
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Wirtschaftsenklaven entwickelt und aufrechterhalten werden sollen,
sind lokale Partnerschaften essenziell.
Idealerweise beherbergen diese Enklaven sowohl Organisationen,
die Bildungs- und Ausbildungsprogramme anbieten, als auch soziale
Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Vielversprechende Ausbil
dungsbereiche wären der Bausektor, der Textilsektor und die Gastro
nomie. Wie bereits erwähnt, hat Somalia auch großes Potenzial in der
Landwirtschaft und der Fischerei.
Darüber hinaus würden Somalier auch von einem umfangreichen
Programm zur psychologischen Unterstützung profitieren. Die Be
völkerung des Landes hat Jahrzehnte voller Traumata durchlebt und
die Ziele eines jeden Entwicklungsprogramms wären schwierig zu
erreichen, wenn ein Großteil der Bevölkerung unfähig ist, zu arbei
ten oder in normaler Art und Weise sozial zu interagieren.
Die Zeit drängt hinsichtlich all dieser Initiativen. Je länger die
Menschen unter den Bedingungen von Unsicherheit und Hoffnungs
losigkeit leben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich
zur risikoreichen Flucht nach Europa entscheiden. Ohne eine gute
Regierungsführung, Verantwortlichkeit, effektive Strafverfolgungs
behörden und entwickelte Finanzinstitutionen, darunter ein funk
tionierender Bankensektor, können die Missstände nicht behoben
werden. Europäische Institutionen sollten daher besondere Anstren
gungen unternehmen, die institutionellen Kapazitäten der somali
schen Regierung gerade in den Feldern Justiz, Finanzen, medizini
sche Versorgung und Bildung auszubauen.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die EU zunächst den Aufbau
einer Datenbank zur Identifikation effektiver potenzieller Partner in
Somalia für die Entwicklung der oben erwähnten Enklaven, der Land
wirtschaft und des Fischereisektors ermutigen und unterstützen. Ide
alerweise wären diese Partner – gleich ob Einzelpersonen oder Orga
nisationen – an keine Partei oder Regierung gebunden. Dies ist
erforderlich aufgrund des sehr geringen Vertrauens in das politische
System des Landes.
Sofern die Menschen Somalias – insbesondere die Eliten und die
Diaspora – und die Regierung wieder zueinanderfinden, kann der
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Zustrom irregulärer Migranten in andere Länder reduziert werden.
Somalier in der Diaspora fühlten sich womöglich sogar ermutigt, zu
rückzukehren und in das Land zu investieren. Eine Möglichkeit, die
ses Ziel zu erreichen, läge darin, Hilfsgelder an die Erfüllung von
Maßstäben für gute Regierungsführung zu knüpfen. Es ist ironisch,
dass die EU heutzutage beträchtliche Summen in Form von Nothil
fen überweist und für afrikanische Friedenstruppen bezahlt, ohne
somalische Entscheidungsträger strikten Bedingungen oder Prüfun
gen zu unterwerfen. Tatsächlich wäre es für die EU womöglich an der
Zeit, in Somalia einen raueren Ton anzuschlagen oder alternativ stär
ker mit dem Privatsektor zu kooperieren. Private Akteure sind kreativ,
vielfältig, unternehmerisch eingestellt und in geringerem Maße mit
der Clanpolitik der Regierung verbunden.

Fazit
Um den Zustrom irregulärer Migranten aus Somalia in die EU zu
verlangsamen oder zu stoppen, sollten EU-Entscheidungsträger vier
zentrale Vorgehensweisen berücksichtigen:
Erstens sollte eine Datenbank effektiver und effizienter Personen
bzw. Organisationen in Somalia entwickelt werden, die zusam
men mit der EU und anderen externen Organisationen bei der Er
richtung von sozialen Unternehmen und (Aus-)Bildungsprogram
men kooperieren könnten. Dies wird nötig sein, um die
Unsicherheit, die geringe Zufriedenheit und die wenigen wirt
schaftlichen Chancen der Bürger Somalias anzugehen.
Zweitens sollte mithilfe des Privatsektors daran gearbeitet wer
den, Wirtschaftsenklaven zu errichten, die als Modell für eine
weitere Entwicklung Somalias dienen können. In diesen Enklaven
würden Frauen und junge Männer Bildung, praktische Fähigkei
ten und Hoffnung gewinnen, was nicht nur zu Jobs führen, son
dern auch Sinn stiften würde.

—
—
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—
—

Drittens müssen Investitionen und Entwicklungshilfe in den
Agar- und Fischereisektor des Landes fließen. Diese sind zentrale
Felder für neue Arbeitsplätze, Exporteinnahmen und Devisen.
Viertens muss Somalias Regierung Hilfe beim Kapazitätsausbau
gewährt werden. Diese muss darauf abzielen, die Strafverfol
gungsbehörden hinsichtlich der Bekämpfung des Menschen
schmuggels zu unterstützen und mittel- bis langfristig einen
Übergang zu einem vollständigen demokratischen System zu ver
wirklichen.

Osman Moallim ist einer der Gründer und derzeit geschäftsführender
Direktor des Somali Youth Development Network (Somalisches Netzwerk
Entwicklung der Jugend, Anm. d. Red.), einer von der Regierung unabhängigen Jugendorganisation. Ihr Ziel ist die Verbesserung des Lebensstandards somalischer Jugendlicher und die Förderung von Frieden und
Menschenrechten, indem sie junge Menschen beteiligt und sie zu aktiven
Partnern in der Entwicklung macht. 2007 initiierte Moallim die Entwicklung einer somalischen Einheit zur Konfliktfrühwarnung und Reaktion
(CEWERU). Seit 2010 ist er in Mogadischu als Länderkoordinator des
Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN, Konfliktfrühwarn- und Reaktionsmechanismus, Anm. d. Red.) der Intergovernmental Authority on Development (IGAD) tätig. CEWARN ist mandatiert, gewaltsame Konflikte in der IGAD-Region zu verhindern und nachhaltig andauernden Frieden zu fördern.
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PORTRAIT

Jugendliche im Garsor Lager für binnenvertriebene
Somalier. Im Zeitraum November 2016 bis August
2017 wurden fast 975.000 Menschen innerhalb
»Sie war nicht nur einedes
Sportlerin.
Sie war nicht
Landes vertrieben. Mehr
als 893.nur
000 von ihnen
ein Flüchtling. Sie war wurden
eine äußerst
warmherzige,
von der Dürre
während dieser Zeit vertrieben,
weitere
160.000
Menschen
imTraum.
Jahr 2017 aufgrund
fürsorgliche Person mit
einem
sehr
großen
der Konflikte im Land. 
Ich glaube, das hallt nach.«
Reinhard Kleist: Der Traum von Olympia
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015
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Geplatzt – der Traum von Olympia
Omar Karmi, 11. April 2016

Das Leben der somalischen Sprinterin Samia Yusuf
Omar endete tragisch bei der gefahrvollen Über
querung des Mittelmeers von Libyen nach Europa.

Nach ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking 2008 war
Samia Yusuf Omar aus Somalia entschlossen, bei den Spielen in London
2012 wieder für ihr Land an den Start zu gehen. Aber die Sehnsucht dieser
bemerkenswerten jungen Frau nach olympischem Ruhm hat kein Happy
End.
In seinem im Januar 2015 im Carlsen Verlag veröffentlichten Buch
»Der Traum von Olympia« begibt sich der deutsche Grafikkünstler Reinhard Kleist auf die Spuren der somalischen Sprinterin. Er beschreibt ihre
letzten Lebensjahre und endet mit dem unter einem schlechten Stern stehenden Versuch, Sicherheit in Europa zu erlangen.
Die grafische Erzählung, sowohl Roman als auch ein Werk des grafischen Journalismus, beginnt mit Samias Teilnahme an den Olympischen
Spielen in Peking und verfolgt ihre ehrgeizigen, verzweifelten und letztlich
zum Scheitern verurteilten Versuche, 2012 in London dabei zu sein.
Es ist eine Geschichte von Ehrgeiz und Tatkraft und der Weigerung zu
akzeptieren, dass Armut, Unterdrückung und Gewalt nicht besiegt werden
können. Es ist auch eine Geschichte von Millionen von Krieg und Hunger
Vertriebener (…), die sich auf gefährliche Reisen in ein besseres und sichereres Leben machen, weil sie keine Alternativen haben.
Der UNHCR drängt auf ein Mehr an sicheren, geordneten Möglich
keiten, damit Geflüchtete im Rahmen geregelter Programme, wie z. B.
humanitären Zugangsprogrammen, Privatsponsoring, Familienzusammen
führung, studentischen Stipendien und Arbeitsmobilität, Schutz und Sicherheit in Europa erlangen können, ohne bei Schleppern und Menschenhändlern Zuflucht suchen zu müssen.
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Samias Ehrgeiz und Tatkraft inspirierten Kleist, gerade als die Flüchtlingskrise erstmals ihre Wirkung auf Europa zeigte. (…)
»Zunächst einmal ist es die Geschichte einer Einzelnen«, sagt Kleist (…).
»Ich wollte Samias Geschichte erzählen.«
Samia, damals 17, war bei den Spielen in Beijing eine von nur zwei
Sportlern aus dem kriegsgebeutelten Somalia. Sie trug die Landesflagge
und nahm am 200-Meter-Sprint teil. In der Vorrunde lief sie ihre persön
liche Bestzeit, beendete das Rennen aber als Letzte mit fast zehn Sekunden hinter der Bestzeit.
Das noch vorhandene Filmmaterial des Rennens zeigt eine Läuferin,
die wild entschlossen ist, ins Ziel zu kommen, auch als die Kamera sie schon
nicht mehr im Blick hatte. Als sie die Ziellinie überquerte, jubelte ihr die
Menge zu.
Kleists Geschichte beginnt mit Samias Familie in Mogadischu und
deren mühevoller Suche nach einem Fernseher, um den Lauf zu sehen.
Samia kehrt mit dem festen Willen nach Hause zurück, bei den Spielen
2012 in London als ernst zu nehmende Wettbewerberin anzutreten.
Somalia war kein Ort für eine junge, sportlich ambitionierte Frau aus
armen Verhältnissen. Von den Kämpfen zwischen Regierungstruppen,
Kriegsherren der Clans und islamistischen Rebellen aufgerieben, hatte das
Land keine angemessenen Sportanlagen. Das größte Stadion der Hauptstadt war eine Ruine und Samia wurde von Kämpfern belästigt.
»Sie erhielt Drohungen von den al-Shabaab«, erklärte Teresa Krug, eine
amerikanische Journalistin, die Jahre in Somaliland [international nicht an-

erkannter Staat im Nordosten Somalias, ehemaliges Kolonialgebiet Britisch-Somaliland – Anm. der Redaktion] lebte und Samia und ihre Familie
gut kannte.
»Ihre Familie wurde wegen ihrer Rolle als Athletin angegriffen. Man unterstellte der Nationalmannschaft eine Verbindung zur Regierung.« Die
Hardliner unter den Rebellen sind dagegen, dass Frauen Shorts tragen, die
sie für unanständig halten.
2010 reiste Samia nach Addis Abeba im Nachbarland Äthiopien. Hier
lebte ein Verwandter und hier gab es gute Sportanlagen. Aber sie konnte
weder Trainer noch Team finden und, so Kleist, somit ihr Visum nicht ver-
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Reinhard Kleist: Der Traum von Olympia
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015
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längern. Da Somalia vom Konflikt zerrüttet war, entschied sie sich, mit
ihrer Tante einen Weg nach Europa zu finden.
Sie folgte der stark frequentierten, aber gefährlichen Route durch den
Sudan, die Sahara und Libyen.
»Die Reise, die sie unternahm, war absolut nichts Besonderes«, sagte
Kleist in einem Interview mit dem UNHCR im April 2016. »Das passiert
immer wieder.« Aber nur wenige scheinen zu verstehen, wie nervenauf
reibend solche Reisen sind.
»Manchmal sind Geflüchtete jahrelang auf dieser Reise unterwegs. Es
ist ja nicht so, dass sie mit einem Bus fahren und am Strand wieder ausgeladen werden. Nein, es sind furchtbare Geschichten, sie gehen weiter und
wieder zurück, werden zurückgeschickt, entführt.«
Samias Odyssee hatte von allem etwas, wenngleich ihre Spur sich stellenweise verlor. Kleist stückelte Elemente der Reise aus Samias eigenen
Facebook-Einträgen sowie mit der Hilfe von Hodan zusammen, einer ihrer
Schwestern, die selbst Asyl in Finnland gefunden hatte.
Samia schaffte es durch die Sahara und erreichte Libyen, wo Bürgerkrieg herrschte. Hier wurde sie entführt, aber es ist nicht klar, von wem.
Man nahm mit Samias Familie Kontakt auf und forderte Lösegeld. Ebenso
wenig ist klar, ob tatsächlich Geld den Besitzer wechselte, aber schließlich
kam sie frei und machte sich an den letzten, schicksalhaften Teil des Wegs
über das Mittelmeer, den Höhepunkt einer monatelangen harten Reise.
Kleist fand einige Lücken in der Erzählung. Um sie zu füllen, interviewte
er andere somalische Geflüchtete, die denselben Weg genommen hatten.
Er benutzte Details ihrer Geschichten, um eine Gesamtschau ihrer Erfahrungen zu verfassen.
»Ich denke, ich bin ziemlich nah dran daran, wie es passiert sein könnte
... niemand weiß wirklich, was geschah«, sagte Kleist.
Seine Recherchen erlaubten ihm, Details zu bringen wie die der Straßenräuber, die das von Geflüchteten üblicherweise in ihrer Kleidung versteckte Geld finden, indem sie sie nackt ausziehen und drohen, ihre Kleidung zu verbrennen, und ihnen so nur die Wahl lassen, ihre Würde oder ihr
Geld zu verlieren.
»Ich habe versucht, so nah wie möglich an dem zu bleiben, was passiert
sein könnte. Ich habe die Lücken gefüllt, aber ich wollte nicht einfach
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irgendetwas erfinden. Also habe ich die Erfahrungen anderer Flüchtlinge
genutzt und das Ganze wahrheitsgetreuer gemacht.«
Das Buch dreht sich um Samias unbeugsame Entschlossenheit, es bis
zu den Spielen in London zu schaffen. Das ist in fast jedem Bild zu sehen,
wo sie ein T-Shirt mit der Aufschrift »run« trägt.
»Ich denke, ich gebe ihre Persönlichkeit ziemlich genau wieder«, sagte
Krug.
»Sie war nicht nur eine Sportlerin. Sie war nicht nur ein Flüchtling. Sie
war eine äußerst warmherzige, fürsorgliche Person mit einem sehr großen
Traum. Ich glaube, das hallt nach.«
Kleist hält Vorträge in deutschen Schulen und spricht mit Kindern über
Samia und Geflüchtete im Allgemeinen. Sie sind fasziniert, sagt er. »Zuerst
machen sie den Schritt von ›das ist eine Zeichnung, also muss das eine ausgedachte Geschichte sein‹ zu ›nein, die Person gibt es wirklich‹. Am Ende
stellen sie richtig gute Fragen. Manchmal kann man Vorurteile abbauen.«
Und doch ist es schwer, sich ein Beispiel an einem Leben zu nehmen,
das so abrupt endete. Bleiben oder gehen, wenn beide Optionen lebensbedrohlich sind? Manche ihrer Verwandten sagen, sie hätte gar nicht erst
gehen sollen, so Krug, aber das sagt sich leicht im Rückblick. Wäre es ihr
gelungen, hätte niemand es in Frage gestellt.
»Ich habe mit so vielen Geflüchteten gesprochen, die diese Reise unternommen haben, und viele von ihnen sagen, sie wünschten, sie wären nie
gestartet ... Und dann gibt es Leute in Mogadischu, die sagen: ›Hier kann
ich nicht bleiben, es gibt keine Zukunft‹.«
Samias Geschichte endet mit der Mitteilung über ihren Tod durch den
anderen somalischen Sportler, Abdi Bile, zweimaliger Olympia-Teilnehmer
und Weltmeister 1987 im 1.500-Meter-Lauf.
Gleich nach den Olympischen Spielen 2012 verkündete Bile wütend in
einer Rede in Mogadischu, dass Samia im Mittelmeer umgekommen sei.
»Wir sind dafür verantwortlich«, sagte er und mahnte seine Zuhörer,
sich an Samia zu erinnern. »Wenn wir uns nicht erinnern, können wir nichts
wiedergutmachen und nichts verändern.« n
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Reinhard Kleist hat einige kritisch gewürdigte Graphic Novels geschrieben, darunter eine Biografie über Johnny Cash und »Der Boxer«, dem die
wahre Geschichte eines Holocaust-Überlebenden zugrunde liegt, der in
den Vereinigten Staaten Boxer wurde. Kleist erhielt als erster Grafikkünstler den renommierten B.Z. Kulturpreis für seinen Beitrag zur Kultur in
Berlin. Im August 2017 erschien seine Biografie über Nick Cave.

Omar Karmi | UK: London
Omar Karmi ist Journalist. Er arbeitete als Korrespondent in Washington,
D.C. und Jerusalem.

Die Originalfassung dieses Berichts wurde erstmals vom UNHCR, dem
UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2016/04/
an-olympic-dream-shattered/ (Download 17.12.2017). Die in dieser Übersetzung vorgenommenen Änderungen oder Kürzungen verweisen auf die
deutsche Ausgabe der Graphic Novel von Reinhard Kleist (Der Traum
von Olympia. © Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2015), während im
Orig inal mehrfach die englische Ausgabe und ihre Vorstellung in London
erwähnt wird.
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Eritrea

Hauptstadt

Asmara

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)
Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)
Medianalter
Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

Sprachen
Religionen und Konfessionen

5,92 Millionen
0,9
–13,9
19,7
Sudan, Saudi-Arabien, USA, Äthiopien,
Großbritannien, Vereinigte Arabische Emirate,
Schweden, Italien, Norwegen, Deutschland
Somalia, Demokratische Republik Kongo,
Uganda, Südsudan, Mozambique, Burundi,
Malawi, Tansania, Ruanda, Frankreich
Neun anerkannte Volksgruppen: Tigrinya 55 %,
Tigre 30 %, Saho 4 %, Kunama 2 %, Rashaida 2 %,
Bilen 2 %, andere 5 % (darunter Afar, Beni, Amir
und Nera) (Schätzungen für 2010)
Tigrinisch (Amtssprache), Arabisch (Amtssprache),
Englisch (Amtssprache), Tigre, Kunama, Afar u. a.
Muslime und Christen (Kopten, RömischKatholische und Protestanten)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)
Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)
Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

$ 9,17 Mrd. / $ 1.400 (Schätzwerte)
3,7
11,8
7,3
12,1

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / präsidiales Einparteiensystem

Politische Transformation (BTI 2018)

2,12/10 (Rang 126 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

1,57/10 (Rang 127 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

3/100
18/100 (Rang 164 von 176 Ländern)
84,24/100 (Rang 179 von 180 Ländern)

Eritrea
Abdulkader Saleh Mohammad

Ein Dorf mit Rückkehrern in der Gash-Barka-Region
im westlichen Eritrea.  © UNH CR | E . Parsons

Massenexodus aus Eritrea: Zahlen und Zielländer
Die Massenflucht der Bürger Eritreas begann im Jahr 2003, nachdem
die eritreische Regierung entschieden hatte, einen Wehr- bzw. Zivil
dienst auf Lebenszeit einzuführen. Seit Beginn des Exodus steigt die
Zahl Geflüchteter stetig, aktuell auf etwa 5.000 Auswanderer pro
Monat. Der UNHCR hat keine Informationen zur Zahl der Eritreer
im Jemen, doch lokalen Informanten zufolge überqueren jedes Jahr
Hunderte Eritreer das Rote Meer, um in das Bürgerkriegsland zu
flüchten. Tausende versuchen, von dort aus Saudi-Arabien und andere
Golfstaaten zu erreichen, um Arbeit zu finden. Ende 2017 zählten
ECHO und UNHCR zudem rund 163.000 eritreische Geflüchtete in
Äthiopien und etwa 135.000 im Sudan. Viele von ihnen sterben beim
Versuch, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Im Jahr
2014 gelang rund 37.000 Eritreern die gefährliche Überfahrt, fast
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dreimal mehr als im Jahr 2013. Nach Angaben von Eurostat erreich
ten 2015 weitere 33.000 Eritreer den Kontinent. Im Jahr 2016 verrin
gerte sich die Zahl nach Angaben des UNHCR auf etwa 21.000. Die
Mehrheit hat in Deutschland, Schweden und der Schweiz Asyl be
antragt.

Warum verlassen Eritreer ihr Land?
Eritrea erlangte im Jahr 1993 die Unabhängigkeit von Äthiopien und
wird seit 1994 durch Präsident Isaias Afewerki regiert. Bis dato fan
den keine nationalen Wahlen statt und das Land hat keine Verfassung
verabschiedet. Parlament und Oberstes Gericht wurden nach einer po
litischen Krise im Jahr 2001 aufgelöst. Eine hochrangige Gruppe in
nerhalb der Regierungspartei, die »Group of 15«, hatte Reformen und
Demokratisierung gefordert. Für ihr Aufbegehren landeten sie im Ge
fängnis, wo Mutmaßungen zufolge die meisten Mitglieder inzwischen
umgekommen sind. Kritische Journalisten ereilte dasselbe Schicksal.
Die einzigen zivilgesellschaftlichen Organisationen Eritreas – die
Nationale Union der Frauen, Jugendlichen und Studenten sowie die
Konföderation Eritreischer Arbeiter – sind weder stark noch unab
hängig. Im Juni 2015 kam eine Untersuchungskommission der VN
zu dem Ergebnis, dass die Menschenrechtsverletzungen in Eritrea
Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten.
Ein neuerlicher Krieg mit Äthiopien von 1998 bis 2000 führte zur
Generalmobilmachung der Bevölkerung. Bis heute ist der Grenzkon
flikt zwischen beiden Staaten trotz des Friedensvertrags von Algier
nicht gelöst. Auf die Einstellung der Kampfhandlungen sollte 2001
eigentlich die Demobilisierung von 250.000 Soldaten folgen. Doch
der Plan wurde schnell durch eine sogenannte Entwicklungskampa
gne ersetzt, die Eritreer zum unbegrenzten Staatsdienst verpflichtet.
Seitdem müssen alle Frauen und Männer zwischen 18 und 50 Jahren
gegen minimale Bezahlung entweder in der Armee dienen oder im
öffentlichen Dienst arbeiten. Seit 2015 haben rund eine halbe Million
Menschen das berüchtigte Ausbildungscamp Sawa durchlaufen. Nur
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verheiratete und schwangere Frauen wurden seitdem demobilisiert.
Alle anderen sind entweder aktiv im Dienst oder haben das Land illegal
verlassen. Das bedeutet, dass mindestens 300.000 Menschen der 3,5
Millionen großen Bevölkerung aktuell für den Staat arbeiten müssen.
Zusammengefasst nutzt die Regierung einen ungelösten Grenz
konflikt mit Äthiopien zur Rechtfertigung eines unbegrenzten Staats
dienstes, der systematischer Zwangsarbeit gleichkommt. Hauptver
diener sind nicht länger in der Lage, ihre Familien zu ernähren. In
Kombination mit dem Fehlen von Rechtsstaatlichkeit und einer
furchtbaren Menschenrechtslage ist Eritrea durch die Regierung in
ein Freiluftgefängnis verwandelt worden. Die jüngere Generation
versucht aus diesem Gefängnis auszubrechen. Doch die meisten Ge
flüchteten aus Eritrea leben in den Nachbarländern unter prekären
Umständen und haben kaum Hoffnung auf eine würdevolle Zu
kunft. Das treibt sie an, ihre Flucht fortzusetzen: in Richtung Europa
oder der Arabischen Halbinsel.

Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung
der Auswanderung
Für die Regierung Eritreas ist jede Form von Auswanderung illegal.
Bürger können das Land nicht ohne Ausreisevisum verlassen. Doch
für Menschen zwischen zehn und 50 Jahren ist es nahezu unmög
lich, ein solches Visum zu erhalten. Eritreer, die in die Nachbarländer
flüchten, sind in den Augen der Regierung Landesverräter und Verbre
cher. Dies impliziert automatisch, dass alle Menschen, die Eritrea ver
lassen, nicht Migranten, sondern Geflüchtete sind, die bei einer Rück
kehr in ihre Heimatländer politischer Verfolgung ausgesetzt wären.
Die »Schuld« der Auswanderer wird in einem sogenannten Reue
schreiben festgehalten, ein Dokument, das jeder Eritreer, der im Aus
land konsularische Dienste in Anspruch nehmen will, unterschrei
ben muss. Das Schreiben beinhaltet ein Geständnis und eine
Erklärung, bei einer Rückkehr nach Eritrea jede »angemessene Form
der Bestrafung« zu akzeptieren.
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Ein Ehepaar packt seine Habseligkeiten für das letzte Stück seiner Reise. 
Nach der Registrierung und Verteilung laden die Rückkehrer ihre Besitztümer für den Rest des Weges auf Lkws. Sie kehren in ihre Heimatdörfer
in Eritrea zurück. © UNH CR | E . Parsons

Zwischen 2003 und 2009 nahm die Regierung sogar Rache an
Verwandten der Geflüchteten. Familienangehörige wurden für ihre
Kinder und Geschwister verantwortlich gemacht und mussten 50.000
Eritreische Nakfa (etwa 3.330 US-Dollar) zahlen. Wer die Summe
nicht aufbringen konnte, landete im Gefängnis. Da die schiere Zahl
der geflüchteten Eritreer schnell die Kapazitäten des Staates über
stieg, wurden die Strafmaßnahmen gestoppt. Tatsächlich wurden zu
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diesem Zeitpunkt hochrangige Militäroffiziere selbst zu Schmugg
lern. Sie brachten Armeerekruten gegen Bezahlung über die Grenze
und verschleppten sie in einigen Fällen auf die Sinai-Halbinsel oder
nach Libyen, wo sie als Geiseln gehalten wurden, um Lösegelder von
ihren Familien einzustreichen. Die Regierung selbst begründet das
Verschwinden ihrer Bevölkerung mit ausländischen Verschwörun
gen und großzügigen Asylpolitiken europäischer Regierungen.

Wie der Massenexodus das Regime stabilisiert
Viele fragen sich, warum das Regime an seiner einzigartigen Mili
tarisierungspolitik festhält, da sie weder die Entwicklung fördert
noch die Verteidigungsfähigkeit Eritreas stärkt. Doch das Regime profitiert vom Massenexodus, der die autokratische Herrschaft Präsident
Afewerkis und einer kleinen Elite aus Parteikadern und Generälen
stabilisiert. Dafür gibt es vier Hauptgründe.
Erstens hilft die Massenflucht, potenzielle Proteste gegen die eri
treische Regierung zu unterdrücken. Verwandte in Eritrea errei
chen vor allem die Bilder der Geflüchteten, die in Europa ein bes
seres Leben gefunden haben, nicht die Geschichten der Tausenden
Menschen, die auf dem Weg nach Europa umgekommen oder in
den Nachbarländern Sudan und Äthiopien gestrandet sind. Viele
Eritreer sind mit der Planung ihrer Flucht beschäftigt, nicht mit
der Frage, wie sie ihre Situation in Eritrea verbessern können.
Zweitens – und noch wichtiger – werden Geflüchtete, die ihre
Zielländer tatsächlich erreichen, zu einer wertvollen Einnahme
quelle für das Regime. Die eritreische Regierung erhebt eine zwei
prozentige sogenannte Rehabilitationssteuer auf alle Einkommen
von Auslandseritreern: sowohl auf Gehälter als auch wohlfahrts
staatliche Leistungen. Etwa ein Drittel des Staatshaushalts wird
durch diese Steuer und vergleichbare Zahlungen finanziert.
Während viele Eritreer, die noch vor der Unabhängigkeit das Land
verließen, sich weigern, diese Steuer zu bezahlen, werden die
Geflüchteten von heute vielfach zur Zahlung gezwungen. Das

—

—
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oben genannte Reueschreiben verpflichtet Auslandseritreer un
mittelbar zur Zahlung der Steuer und viele Geflüchtete fürchten
den langen Arm eritreischer Auslandsinstitutionen bzw. Rache
akte der Regierung gegenüber ihren Verwandten daheim.
Drittens fühlen sich viele Eritreer im Ausland dazu verpflichtet,
ihren Familien durch Rücküberweisungen in die Heimat zu hel
fen. Das verhindert den wirtschaftlichen Zusammenbruch des
Landes.
Viertens ist Eritrea eine Diasporagesellschaft – die Hälfte der Be
völkerung lebt im Ausland. Um unter den Eritreern, die im Aus
land geboren und aufgewachsen sind, eine regimefreundliche na
tionale Identität zu fördern, schuf die Regierungspartei 2004 eine
Jugendorganisation. Sie unterhält auch Gemeinschaftszentren,
sogenannte Mahreberekoms, die getarnt als Anlaufstelle für die
Diaspora zur Indoktrinierung und Mobilisierung dienen. Wäh
rend die Regierung unter den Eritreern im Land jegliche Legiti
mation verloren hat, konnte sie viele Auslandseritreer erfolgreich
davon überzeugen, dass der Staat mit einer existenziellen Bedro
hung durch ausländische Mächte konfrontiert ist. Diese Auslands
eritreer unterstützen das Regime häufig nicht nur mit der Rehabi
litationssteuer, sondern auch durch freiwillige Spenden.

Ein Ausweg: unbeschränkten Staatsdienst abschaffen,
demobilisieren und die Wirtschaft liberalisieren
Ständiger Einschüchterung und Armut ausgesetzt, hat die eritreische
Bevölkerung viele Forderungen: die Freilassung von mehr als 10.000
politischen Gefangenen, die Implementierung einer funktionieren
den Verfassung und eine Rückkehr zum Prinzip der Rechtsstaatlich
keit, eine verbesserte Versorgung mit grundlegenden Konsumgütern,
wie z. B. Grundnahrungsmitteln, Gas und Elektrizität sowie Trink
wasser, und die Abschaffung des unbegrenzten Staatsdienstes. Die
große Mehrheit der eingezogenen Eritreer hat nun mehr als 15 Jahre
gedient. Studenten und andere junge Eritreer sehen nur zwei Optio
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nen für ihre Zukunft: die endlose Aufopferung für den Staat oder die
Flucht. Europäische Delegationen haben sich auf die Forderung kon
zentriert, dass die eritreische Regierung den Staatsdienst auf die ur
sprünglichen 18 Monate reduziert. Doch scheinen sie nicht zu begrei
fen, was eine solche Reform bedeuten würde. Bereits vor 15 Jahren,
nach dem Ende des Konflikts zwischen Eritrea und Äthiopien, brauchte
die eritreische Regierung 200 Millionen US-Dollar an Unterstützung
von der Weltbank, um ein langfristiges Demobilisierungsprogramm
zu starten. Seit der politischen Krise von 2002 wurde die Wirtschaft
in eine Planwirtschaft umgewandelt, die von der Regierungspartei
und dem Militär dominiert wird. Im Jahr 2006 wurden schließlich
private Bauunternehmen verboten und private Unternehmer aus dem
Land vertrieben. Vor diesem Hintergrund ist eine Rückkehr zur Nor
malität mit enormen Anstrengungen verbunden.

Mögliche Szenarien für Eritreas Zukunft
Das einzig positive Szenario für Eritrea basiert auf der Reformierung
des Staatsdienstes und der Wirtschaft. Als ersten Schritt müsste die
Regierung anerkennen, dass der unbegrenzte Staatsdienst das Land
in den Ruin getrieben, Tausende zur Flucht veranlasst und in keiner
Weise zur Übertragung des Wertesystems des Regimes auf die erit
reische Bevölkerung geführt hat. Selbst Eritreas Verteidigungsfähig
keit hat eher abgenommen, da mehr als 100.000 Eritreer ins benach
barte Äthiopien geflohen sind, in ein Land, das sie nun nicht länger
als Feind ansehen.
Gleichzeitig muss die Regierung die Wirtschaft liberalisieren und
einen funktionierenden Arbeitsmarkt schaffen. Geschätzte 80 Pro
zent der eritreischen Bevölkerung betreiben Subsistenzwirtschaft
und arbeiten als Viehhüter. Sie sollten ihre Tätigkeiten ohne Beein
trächtigungen durch die eritreische Regierung betreiben können.
Den verbleibenden 20 Prozent der Bevölkerung sollte es durch ein in
ternational unterstütztes Demobilisierungsprogramm ermöglicht wer
den, Arbeit als freiwillige Staatsbedienstete oder im neuen Privat
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sektor zu finden. Doch es ist unwahrscheinlich, dass die Regierung
ein solches Reformprogramm beginnt und ihre Fehler eingesteht.
Schlimmstenfalls wird der Massenexodus weitergehen. Eritrea lei
det bereits an einem Mangel an ausgebildetem Personal für die Ver
waltung, das Gesundheitswesen und den Bildungssektor. Diese Situ
ation wird durch die Überalterung der Erwerbsbevölkerung und
Flucht junger Menschen nur noch gravierender.
Die gegenwärtige politische Stabilität beruht im Wesentlichen auf
der Fähigkeit des Präsidenten, Konflikte zwischen den Eliten zu ent
schärfen. Sollte sich die Gesundheit des Präsidenten verschlechtern,
könnten zwischen ihnen gewaltsame Konflikte ausbrechen, womög
lich entlang ethnischer, religiöser und regionaler Konfliktlinien. Die
gegenwärtige Situation kennt mit Ausnahme der Eliten nur Opfer.
Dennoch hat sich der Status quo als stabil erwiesen, ein Fakt, den
EU-Entscheidungsträger nicht unterschätzen sollten.

Die Sinnlosigkeit des Dialogs
Die Beziehungen zwischen der eritreischen Regierung und der EU
sowie ihren Mitgliedstaaten sind von Widersprüchlichkeiten geprägt.
Zweimal – nach Eritreas Unabhängigkeit und nach dem Krieg mit
Äthiopien – boten die Europäische Kommission und EU-Länder Ent
wicklungshilfe an. Zweimal verwies die eritreische Regierung die
Hilfsorganisationen nach wenigen Jahren des Landes. Auch auf die
politische Krise von 2001, bei der die Regierung Kritiker und promi
nente Reformer inhaftierte, fand die EU keine klare Antwort. Zwar
zogen alle Mitgliedstaaten aus Protest ihre Botschafter ab, doch nach
und nach kehrten diese zurück, ohne dass die eritreische Regierung
ihren Kurs geändert hätte. 2007 begann Louis Michel, der EU-Kom
missar für Entwicklungshilfe, einen neuen Prozess der Annäherung.
Ihm gelang es jedoch nicht einmal, die Freilassung des inhaftierten
schwedisch-eritreischen Journalisten Dawit Isaak zu erwirken. Sank
tionen wurden in der Folge abgelehnt, da man fürchtete, die Verhand
lungsbereitschaft der eritreischen Regierung zu gefährden.
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Im Jahr 2009 wurde trotz kontroverser Diskussionen im europäi
schen Parlament entschieden, dass Eritrea 122 Millionen Euro aus
dem Europäischen Entwicklungsfonds für den Zeitraum 2009–2013
erhalten würde. Das Geld floss auch in eritreische Infrastrukturpro
jekte zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Da der Bausektor aber fest
in der Hand des eritreischen Staates ist, unterstützte die EU mit
ihrem Geld Projekte, die offenkundig auf Zwangsarbeit beruhten.
Das interpretierte die eritreische Regierung als Blankoscheck, die Po
litik der Militarisierung und Zwangsarbeit fortzusetzen.
Im Jahr 2014, als die Zahl eritreischer Geflüchteter in Europa
sprunghaft anstieg, geriet Eritrea erneut in den Fokus europäischer
Entscheidungsträger. Delegationen aus Europa reisten in die Haupt
stadt Asmara, um einen Dialog zu starten und berufliche Ausbil
dungsprogramme anzubieten – im Glauben, dies könnte die Auswan
derungswelle stoppen. Ende 2015 wurden neue Hilfsgelder in Höhe
von 200 Millionen Euro abgesegnet – mit dem Ziel, den Energiesektor
zu fördern und die Regierungsführung in Eritrea zu verbessern.
Doch da keine politischen Bedingungen mit den Geldern verknüpft
sind, werden auch diese Gelder das Regime und seine fehlgeschlage
nen Politiken nur weiter unterstützen.
Auch der im Jahr 2014 gestartete Khartum-Prozess, der einen Dia
log hochrangiger Entscheidungsträger aus den EU-Mitgliedstaaten
und Ländern am Horn von Afrika initiierte, blieb in Bezug auf Eritrea
hoch kontrovers und obendrein wirkungslos. Tatsächlich ist es frag
lich, ob mit einem Land, das den Schusswaffengebrauch gegen flüch
tende Landsleute freigegeben hat, kooperiert werden sollte.
Über Jahre hinweg hat das eritreische Regime unter Isaias Afe
werki gelernt, europäische Hilfsgelder auszunutzen. Jüngst garan
tierte der Berater des Präsidenten, Yemane Gebreab, dass der Staats
dienst auf die ursprünglichen 18 Monate reduziert werde, sofern
Eritrea europäische Mittel für ein Ausbildungsprogramm erhalte. Im
Mai 2016 kehrte eine schweizerisch-deutsche Delegation enttäuscht
aus Eritrea zurück – Pläne zur Verkürzung des Staatsdienstes lagen
nicht vor. Und dennoch bewilligte die EU im Januar 2017 im Rahmen
des EU-Treuhandfonds für Stabilität und Migration in Afrika ein Pro
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gramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglich
keiten in Höhe von 13 Millionen Euro. Europäische Entscheidungs
träger verstehen also nach wie vor nicht die Ideologie des Regimes
und seine ausgeklügelten Strategien zum Machterhalt, insbesondere
das Ausnutzen der Massenflucht zum eigenen finanziellen Nutzen.

Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma?
Das autokratische Regime in Eritrea hat eine bemerkenswerte Wider
standsfähigkeit gegenüber ausländischen Interventionen bewiesen.
Gleichzeitig herrscht unter den internationalen Akteuren, darunter
den USA, der EU, der Regionalorganisation IGAD, der Afrikanischen
Union (AU) sowie dem benachbarten Äthiopien, erhebliche Verwir
rung in der Frage des Umgangs mit Eritrea. Welche Strategie ver
spricht am ehesten Erfolg?

Kinder nutzen die Tagespflegeeinrichtungen eines Pionierprog ramms
des UNHCR in Eritrea: Hier erhalten Mütter Zeit und Gelegenheit,
sich weiterzubilden und so ihr Einkommen zu erhöhen und ihr
Leben zu verbessern.  © UNH CR | E . Parsons
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Der Strafansatz: Sanktionen und der »Rally-around-the-flag«-Effekt

Im Jahr 2006 verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Äthio
pien und Eritrea weiter. Äthiopien hatte eine Militärintervention in
Somalia gestartet und Eritrea unterstützte im Gegenzug die Terror
miliz al-Shabaab. Im Jahr 2009 überzeugte Äthiopien IGAD, die AU
und letztlich auch den VN-Sicherheitsrat, Sanktionen gegenüber Erit
rea zu verabschieden. Zudem ernannte die VN 2012 einen speziellen
Berichterstatter zur Überwachung der Menschenrechtslage in Erit
rea. Drei Jahre später legte dieser ein verheerendes Zeugnis ab. Der
internationale Druck konnte das Regime aber nicht in die Knie zwin
gen. Im Gegenteil: Es ist noch geschickter darin geworden, die be
rechtigte Kritik aus dem Ausland der eigenen Bevölkerung als inter
nationale Verschwörung zu verkaufen. Die Sanktionen wurden
genutzt, um die eritreische Diaspora hinter der Regierung zu versam
meln, weitere Spendengelder zu generieren und Kritiker als Landes
verräter zu brandmarken.

Eritrea aus dem Schattendasein holen?
Die Tücken der Kooperation mit dem Regime

Einige Entscheidungsträger aus Europa und den USA hoffen auch
weiterhin, dass das Regime durch einen Dialog überzeugt werden
kann, seine Politik zu ändern. Dieser Optimismus vernachlässigt den
Umstand, dass die gesamte Ideologie der Regierung und ihre Legiti
mationsstrategie im Hinblick auf die Diaspora allein auf der Idee ba
sieren, dass sich die gesamte Welt gegen Eritrea verschworen hat.
Deshalb kann die Regierung keine freundlich gesinnten, auf Ver
trauen basierenden Beziehungen mit ausländischen Partnern unter
halten, ohne die eigene Glaubwürdigkeit unter den Unterstützern zu
gefährden. Doch wie das jüngste Beispiel um Yemane Gebreab und
sein gebrochenes Versprechen zeigt, hat Europa aus den bisherigen
Erfahrungen nicht gelernt.
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Beständigkeit und Bedingtheit:
Wie Europa das Regime zur Reform bewegen kann

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sich eingestehen, dass ihr
Einfluss auf das eritreische Regime beschränkt ist. Nur wenige euro
päische NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen verbleiben
noch in Eritrea. Trotzdem gibt es Ansatzpunkte.
Erstens sollte die EU ihre widersprüchliche Politik beenden. Die
Europäische Kommission und das Europäische Parlament versuchen
sich an einer Strategie von Zuckerbrot und Peitsche. Während die
Europäische Kommission großzügige Hilfsgelder verspricht, versucht
das Europäische Parlament, Eritreas Menschenrechtsverletzungen
zu ahnden – ohne Erfolg. Gleichwohl hat die eritreische Regierung in
den letzten Jahren die Dialogangebote der EU stets angenommen,
um das eigene Image aufzubessern und finanzielle Hilfe zu erhalten.
Das deutet zumindest darauf hin, dass das Regime auf ausländische
Hilfe angewiesen ist.
Zweitens sollte Europa nicht den Fehler wiederholen, die Verspre
chen der eritreischen Regierung für bare Münze zu nehmen. Statt
dessen sollte die EU auf Reformen der korrupten Planwirtschaft, der
teilweisen Demobilisierung der Armee und der Abschaffung der
Zwangsarbeit bestehen, bevor Hilfsgelder versprochen werden. Auch
muss die eritreische Seite garantieren, dass das Regime ausländische
NGOs wieder ins Land lässt.
Drittens wäre es empfehlenswert, dass Europa den Druck auf
Äthiopien erhöht, die Entscheidung des gemeinsamen eritreisch-äthi
opischen Grenzkomitees zu akzeptieren. Diese Lösung würde verhin
dern, dass Präsident Afewerki mit Blick auf Äthiopien auch weiterhin
die Opferrolle beanspruchen kann, und dem Narrativ einer weltwei
ten Verschwörung gegen Eritrea das Wasser abgraben.
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Abdulkader Saleh Mohammad ist emeritierter Professor für Soziologie.
Er war Seniorberater des International Law and Policy Institute in Oslo
(2013–2015), Wissenschaftler im Institut für Entwicklung und internationale Studien in Oslo und am Akershus University College (2014). 2013
war er Senior Research Fellow in der Abteilung für Soziologie und Humangeografie an der Universität Oslo. Von 2008–2010 war er für das
GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg tätig,
von 2003–2006 Senior Research Fellow in der Abteilung für Politikwissenschaft der Universität Hamburg. Von 1993–2003 lehrte Mohammad
an der Universität von Asmara in Eritrea, an der er die Abteilungen für
Soziologie und Anthropologie sowie für Soziologie und soziale Arbeit
gründete. Aktiv am Wiederauf bau und der institutionellen Entwicklung
der Universität Asmara beteiligt, hatte er verschiedene Verwaltungspositionen inne. Wegen seiner kritischen Haltung gegenüber Regierungspolitiken wurde er 2003 von seiner Position als Leiter der Abteilung suspendiert
und erhielt ein Berufsverbot, sodass er weder lehren noch forschen konnte.
Gleichzeitig wurde ihm ein Reiseverbot auferlegt: weder durfte er sich frei
im Land bewegen noch es verlassen, sein Pass wurde konfisziert.
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sudan und
Südsudan

Sudan
Hauptstadt

Khartum

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

37,35 Millionen
1,6

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–4,1

Medianalter

19,7

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Saudi-Arabien, Südsudan, Vereinigte Arabische
Emirate, Tschad, Katar, Kuwait, Kenia, Äthiopien,
Jemen, Uganda
Eritrea, Südsudan, Tschad, Äthiopien, Nigeria,
Zentralafrikanische Republik, Ägypten, Kenia,
Libyen, Indien

Ethnische Gruppierungen

Sudanesische Araber 70 %, Fur, Bedscha, Nubier,
Felatta

Sprachen

Arabisch (Amtssprache), Englisch (Amtssprache),
Nubisch, Bedawi, Fur

Religionen und Konfessionen

Sunnitische Muslime, kleine christliche Minderheit

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 187,22 Mrd. / $ 4.730
2,2

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

17,8

Arbeitslosigkeit (%)

13,3

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

22,4

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Bundesrepublik / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

2,23/10 (Rang 125 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

2,32/10 (Rang 123 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

6/100
14/100 (Rang 170 von 176 Ländern)
73,56/100 (Rang 174 von 180 Ländern)

SÜdsudan
Hauptstadt

Juba

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

13,03 Millionen
3,8

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

10,6

Medianalter

17,3

Top-Zielländer (2013)

Tschad, Äthiopien, Uganda, Sudan, Saudi-Arabien,
USA, Vereinigte Arabische Emirate, Australien,
Kenia, Kanada

Top-Herkunftsländer (2013)

Sudan, Uganda, Demokratische Republik Kongo,
Äthiopien, Kenia, Tschad, Ägypten, Zentralafrikanische Republik, Nigeria, Eritrea

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Dinka 35,8 %, Nuer 15,6 %, Schilluk, Azande
und viele weitere
Englisch (Amtssprache), Arabisch, regionale
Sprachen (darunter Dinka, Nuer, Bari, Azande
und Schilluk)
Animistische Glaubensrichtungen, Christen

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 22,88 Mrd. (2015) / $ 1.905 (2015)

BIP-Wachstumsrate (%)

–9,1

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

380

Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

40
k. A.

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Bundesrepublik / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

2,62/10 (Rang 121 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

1,93/10 (Rang 124 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

4/100
11/100 (Rang 175 von 176 Ländern)
48,16/100 (Rang 145 von 180 Ländern)

Sudan und Südsudan
Amira Ahmed Mohamed

Bis 2011 waren die Republiken Sudan und Südsudan ein Land. Seit
der Unabhängigkeit von der britisch-ägyptischen Verwaltung im Jahr
1956 wurde das Land durch eine Reihe langer Bürgerkriege verwüstet
und sah sich mit häufigen Regimewechseln, politischer und wirt
schaftlicher Instabilität, Umweltzerstörung, Hungersnöten sowie ge
waltigen Wellen interner und internationaler Migration konfrontiert.
Nach mehr als 50 Jahren Konflikt führten Verhandlungen zwi
schen der sudanesischen Regierung und der Sudanesischen Volksbe
freiungsbewegung zu einem Friedensabkommen im Jahr 2005. Der
Vertrag markierte das Ende des weltweit am längsten andauernden
Bürgerkrieges (1955–1972 und 1983–2005). Darüber hinaus ebnete
der Vertrag den Weg für einen Volksentscheid über die Unabhängig
keit der Bewohner des südlichen Landesteils, der im Jahr 2011 in der
Gründung eines neuen unabhängigen Südsudans resultierte.
In der Folge änderte sich der rechtliche Status der Binnenvertrie
benen mit Wurzeln im Süden des Landes. Während viele südsudane
sische Binnenvertriebene in den neuen Staat überführt wurden, blie
ben andere im Sudan zurück, hauptsächlich in der Hauptstadt
Khartum. Dennoch werden sie von der sudanesischen Regierung
auch weiterhin als Geflüchtete betrachtet, nicht als Bürger des Staates
Sudan. Gleichzeitig fliehen immer mehr Menschen aus anderen Kon
fliktherden des Landes, darunter Darfur und Kurdufan, in die zentra
len Gebiete des Sudan und nach Khartum. Die langen Bürgerkriege
im Sudan und die Instabilität in den Nachbarstaaten haben vielfältige
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Abaker Yagoub Adam Bakhit, ein Geflüchteter aus der Stadt Raja im Südsudan, ist 105 Jahre alt. Ins Lager Al-Nimir im Sudan kam er zusammen
mit seiner Tochter, Faiza Abaker Yagoub, der er hilft, sich um die sechs
Neffen und Nichten zu kümmern, deren Vater vermisst wird. 
© UNHCR | Pet terik Wig gers

Flüchtlingsgemeinden erzeugt, die Binnenvertriebene, Geflüchtete,
Asylsuchende, durchreisende Migranten und weitere Schutzsuchende
miteinschließen. Aufgrund der Hoffnungslosigkeit in diesen Ge
meinden und der geringen Aussichten auf eine Verbesserung ihrer
Sicherheitslage, ihrer Rechte, der wirtschaftlichen Situation und des
Zugangs zu Basisdienstleistungen in ihren Heimatländern bilden
diese Menschen eine Gruppe potenzieller Migranten mit Ziel Europa.
Seit der Aufspaltung des Landes wurde der Sudan rasch zu einer
bedeutenden Quelle internationaler Migranten. Doch während ihre
Zahl zunimmt, wird die Reise immer gefährlicher. Irreguläre Migran
ten aus dem Sudan erreichen Europa üblicherweise auf den Booten
von Menschenschmugglern, die in Ägypten oder Libyen ablegen. Seit
dem Jahr 2000 gelten bereits 40.000 Migranten als tot oder vermisst.
Nach Informationen der IOM starben allein im Jahr 2016 rund 4.600
Menschen beim Versuch, das Mittelmeer von Ägypten oder Libyen
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aus zu überqueren. Unter ihnen werden zwangsläufig auch viele Su
danesen sein, denn im Jahr 2016 erreichten rund 9.400 Sudanesen
über das Mittelmeer Europa. Im Jahr 2017 starben auf derselben
Route zwischen Januar und Ende Dezember etwa 2.800 Migranten.

Analyse der gegenwärtigen Lage
Über die vergangenen 25 Jahre hinweg wandelte sich der Sudan von
einem der Hauptaufnahme- und Haupttransitländer für Geflüchtete
und Asylbewerber in eines der bedeutendsten Herkunftsländer für
Geflüchtete aus der arabischen Welt. Wie Abbildung 1 zeigt, war der
Sudan, nicht aber der Südsudan, eines der Top-10-Herkunftsländer
für irreguläre Migranten, die 2015 das Mittelmeer in Richtung Italien
überquerten. Doch was ist das Ziel dieser Migranten und warum neh
men sie die Gefahren der Reise auf sich?
Abbildung 1: Top-Herkunftsländer irregulärer Migranten, die Italien
auf dem Seeweg erreichen, Januar–Oktober 2015
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Sudanesische und südsudanesische Migranten:
Wer geht wohin und wie?
In den fünf Jahren vor 2014 versuchten viele Geflüchtete und Migran
ten aus dem Sudan, nach Ägypten zu gelangen, um von dort aus nach
Israel zu reisen und Asyl zu beantragen. Diese Route war extrem ge
fährlich und führte zu zahlreichen Opfern. Einige Migranten wurden
durch Grenzbeamte an der ägyptisch-israelischen Grenze erschos
sen, andere durch die ägyptischen Behörden abgeschoben oder Opfer
von Misshandlungen und Ausbeutung durch Schlepperbanden und
Menschenhändler.
Seit 2014 ist diese Route größtenteils geschlossen. Dafür ist zum
einen die ägyptische Antiterroroperation auf der Sinai-Halbinsel ver
antwortlich, zum anderen die Errichtung eines Grenzwalls an der
ägyptisch-israelischen Grenze. Trotzdem zieht es seit 2015 immer
mehr Menschen nach Ägypten, denn neben Libyen hat sich das Land
aufgrund seiner geografischen Lage auch zu einem Ablegepunkt für
Schmugglerboote mit Ziel Italien entwickelt. Zwischen Januar 2015
und November 2017 haben etwa eine halbe Million Menschen über
diese Route Italien erreicht, darunter etwa 21.000 Sudanesen. Im Jahr
2017 stammten auf der zentralen Mittelmeerroute fast sechs Prozent
aller Migranten aus der Republik Sudan. Interessanterweise trägt der
Konflikt im neuen Südsudan kaum zur gegenwärtigen Wanderungs
bewegung in Richtung Europa bei. In der gesamten EU wurden seit
2012 nur 660 Asylanträge südsudanesischer Bürger registriert. Wa
rum sind Südsudanesen in diesen gemischten Migrationsströmen
kaum vertreten?

Migration und Vertreibung als Produkt politischer Instabilität
und lang andauernder Konflikte
In den 60 Jahren seit Sudans Unabhängigkeit von der britisch-ägyp
tischen Kolonialherrschaft hatte das Land sechs Regierungen: drei
demokratisch gewählte und drei Militärdiktaturen. In einer ethnisch
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sehr vielfältigen Gesellschaft mit über 150 Volksgruppen lösten die
Regimewechsel und die ungleiche Verteilung der Ressourcen, des
Wohlstands und der Macht zwischen dem Zentrum und der Periphe
rie wiederholt groß angelegte Episoden politischer Gewalt sowie eth
nische und religiös geprägte Radikalisierung aus.
Fehlgeleitete Entwicklungspolitiken und fortwährende Versuche,
die Verwaltungseinheiten neu festzulegen, führten zu schweren Miss
ständen und Bürgerkriegsausbrüchen im Süden im Jahr 1983 und
in Darfur im Jahr 2003. Allein der Darfur-Konflikt kostete 300.000
Menschen das Leben und führte zur Vertreibung von vier Millionen
Menschen. Jüngste Schätzungen zeigen, dass es im Sudan selbst
heute noch etwa 3,1 Millionen Binnenvertriebene gibt – etwa 13 Pro
zent der sudanesischen Bevölkerung.
Im neuen Staat Südsudan kehrte ebenso wenig Ruhe ein. Tatsäch
lich waren das Friedensabkommen zwischen den Republiken Sudan
und Südsudan vom Jahr 2011 und die Unabhängigkeit des Südens im
Interesse des Großteils der Bevölkerung. So wurde ein langer und
blutiger Konflikt zwischen dem Süden und dem Norden, der zum
Tod von zwei Millionen Menschen führte und viereinhalb Millionen
Menschen vertrieb, beendet. Doch bereits kurz nach der Sezession
brachen im Südsudan erneut gewaltsame Konflikte aus. Der neue
Staat ist eines der ethnisch vielfältigsten Länder Afrikas (60 be
deutende Volksgruppen) und auch die Hauptrivalen im angehenden
Konflikt, Präsident Salva Kiir und der ehemalige Vizepräsident Riek
Machar, beziehen ihre Legitimation über die Repräsentation zweier
Stammesgruppen, der Dinka bzw. der Nuer.
Der Konflikt im Südsudan brach 2013 in der Hauptstadt Juba aus.
Dadurch wurden der durch Ölreichtum finanzierte Nationenbildungs
prozess geschwächt und die humanitären Bedingungen im Land ver
schlimmert. Die Bedingungen eines Friedensabkommens vom Jahr
2015 wurden wiederholt verletzt. Die Unabhängigkeit hat für die
Menschen im Südsudan also keineswegs ein Ende jahrzehntelanger Kriege bedeutet, sondern neue Auseinandersetzungen entfacht.
Trauriger Höhepunkt ist bislang das erneute Aufflammen des Bür
gerkrieges im Südsudan im Frühjahr 2017 infolge erneuter Brüche
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innerhalb der Führungsriege von Präsident Salva Kiir. Als Konse
quenz der vielen Konflikte im Südsudan flohen bis November 2017
etwa zwei Millionen Südsudanesen in die Nachbarstaaten, die meis
ten von ihnen südwärts nach Uganda, wo rund die Hälfte von ihnen
Schutz fand. Mehr als 450.000 flohen nordwärts in den Sudan, das
Land, von dem sich ihr eigener Staat erst vor wenigen Jahren losge
sagt hatte. Weitere zwei Millionen Südsudanesen gelten innerhalb
ihres Heimatlandes als vertrieben, was in etwa einem Viertel der Be
völkerung entspricht. Trotz einer langen Geschichte der Vertreibung
haben sich bislang nur wenige Südsudanesen entschlossen, auf irre
gulärem Wege nach Europa zu fliehen. Dieses Phänomen ist nur
wenig erforscht, doch scheinen soziokulturelle Faktoren und geringe
finanzielle Mittel eine Rolle zu spielen.
Obwohl der Krieg zwischen beiden Ländern beendet ist, träumen
viele junge Menschen davon, ihre Heimat zu verlassen. Immer häufi
ger hört man unter sudanesischen Jugendlichen den Slangausdruck
»atfakfak«, der sich mit »ich will entwurzelt sein« übersetzen lässt
und den wachsenden Wunsch nach Auswanderung widerspiegelt.
Hauptziel für die meisten ausreisewilligen Sudanesen ist nach wie
vor Saudi-Arabien. Dort hoffen sie einen gut bezahlten Job zu finden.
Allerdings sucht eine wachsende Zahl junger Sudanesen ihr Glück
auch in Europa oder den Vereinigten Staaten. Dieser Trend spiegelt
sich auch in den Rücküberweisungen von Auslandssudanesen wider.
Mit 0,5 Milliarden US-Dollar ist der Sudan zu einem der zehn größ
ten Empfängerstaaten von Rücküberweisungen aus dem Ausland
aufgestiegen.

Verschieben sich die Auswanderungsmuster
im Sudan und Südsudan?
Wenngleich eine wachsende Zahl sudanesischer und südsudanesi
scher Migranten in den globalen Norden auswandert, ist der weitaus
größere Anteil bislang innerhalb des globalen Südens migriert. Die
Migrationsmuster sind sehr vielfältig, was die Migranten selbst, ihre
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Motivationen und ihre Zielländer angeht. Um diese verschiedenen
Typen zu identifizieren, lohnt sich ein Blick auf die populärsten Ziel
länder: 1) die Golfstaaten und Libyen; 2) Sudans Nachbarstaaten und
Länder in Nahost; 3) die Länder im globalen Norden, allen voran die
USA und europäische Staaten.

Golfstaaten und Libyen

Diese Länder sind vor allem das Ziel temporärer Arbeitsmigranten.
In den Ländern des Golfkooperationsrats ist Sudan sogar unter den
zehn bedeutendsten Herkunftsländern. Nach Angaben eines gemein
samen ECOWAS-IOM-Berichts aus dem Jahr 2015 leben fast 1,17 Mil
lionen Sudanesen in der arabischen Welt, fast die Hälfte von ihnen in
Saudi-Arabien. Bei ihnen handelt es sich vor allem um alleinstehende
Männer (54 %), doch Familienmitglieder von Arbeitsmigranten ma
chen ebenfalls einen großen Anteil aus (27 %).
In den 1970er- und frühen 1980er-Jahren wurde die Auswande
rung nach Saudi-Arabien als bedeutender Weg zu finanzieller Stabi
Ein junges Mädchen aus dem Südsudan trägt ein Baby auf seinem
Rücken und geleitet einen Blinden durch das Lager Al-Nimir im Sudan. 
© UNHCR | Pet terik Wig gers
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lität oder gar Reichtum betrachtet. Allerdings nahm die Popularität
der Golfstaaten in den 1990er-Jahren dramatisch ab. Im Sudan läutete
der Militärputsch von 1989 eine lange Phase des Leidens ein, deren
Auswirkungen bis heute spürbar sind. Die Politik des Staates gegen
über ausgewanderten Sudanesen, die von exzessiven Steuern geprägt
war, führte dazu, dass viele Sudanesen im Ausland blieben und Besu
che in der Heimat vermieden. Eine Rückkehr wurde weiter erschwert,
als die sudanesische Regierung sich im Golfkrieg von 1990 auf die
Seite des isolierten Irak schlug. Sudanesen, die ihre arabischen Gast
länder dennoch verlassen mussten, versuchten in der Folge, nach Eu
ropa oder in die USA zu gelangen. Zwei Jahrzehnte später führten der
Arabische Frühling und die darauf folgende Instabilität in Libyen
dazu, dass aus diesem Land immer mehr Sudanesen versuchten, ihr
bisheriges Aufnahmeland in Richtung Europa zu verlassen.

Nachbarstaaten und Länder in Nahost

Im November 2017 lebten mehr als 400.000 sudanesische Geflüch
tete in den Nachbarstaaten Tschad, Ägypten, Äthiopien, Kenia und
Uganda. Aufgrund der Schwierigkeiten, Sozialleistungen zu erhalten
und Arbeit in diesen Ländern zu finden, wollen die meisten in ein
Drittland ausreisen. Viele Sudanesen sind zudem bereits zurück
gekehrt. Zwischen 2006 und 2010 verließen Sudanesen Uganda
(178.000), Äthiopien (49.000), die Demokratische Republik Kongo
(42.000) und Kenia (38.000) in Richtung Heimat.
Zwischen Ägypten und dem Sudan herrscht darüber hinaus eine
besondere Dynamik. Aufgrund seiner geografischen Lage und koloni
algeschichtlicher Verbindungen emigrieren Sudanesen seit Jahrzehn
ten nach Ägypten. Doch in den letzten zwei Jahrzehnten waren es vor
allem Geflüchtete und Asylbewerber, die in Ägypten Schutz suchten.
Anders als die Sudanesen, die in den 1940er-Jahren in großen Scharen
nach Ägypten auswanderten, betrachten die kürzlich ausgewanderten
Sudanesen Ägypten nur als Transitland. Auch stamm
te die erste
große Auswandererwelle größtenteils aus dem Nordsudan, während
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die zweite Welle ethnisch, kulturell und religiös vielfältiger ist. Da die
Kapazitäten des Umsiedlungsprogramms des UNHCR in Ägypten
begrenzt sind, haben nur wenige eine Chance, nach Australien, Ka
nada oder in die USA auszuwandern. Die meisten sind in Ägypten ge
strandet und wägen ihre Chancen einer irregulären Einreise nach Eu
ropa über das Mittelmeer ab.

Länder im globalen Norden

Verglichen mit anderen Ländern, waren die irregulären Migrations
ströme aus dem Sudan nach Europa lange Zeit unbedeutend. Erst seit
2015 zeichnet sich eine wachsende Zahl an sudanesischen Migranten
unter den irregulären Ankünften in der EU ab. Die Zahl der Sudane
sen, die Italien über das Mittelmeer erreichten, stieg von fast 6.000 im
Jahr 2015 auf mehr als 9.000 im Jahr 2016. Bis einschließlich Oktober
2017 erreichten weitere rund 6.000 Menschen aus dem Sudan die ita
lienische Küste. Da die zentrale Mittelmeerroute nach Schließung
der östlichen Mittelmeerroute über Griechenland erneut zur Haupt
route für Geflüchtete und Migranten geworden ist, dürfte eine stei
gende Zahl afrikanischer Migranten – darunter Menschen aus Äthio
pien, Somalia und dem Sudan – Europa per Boot erreichen.

Analyse der europäischen Maßnahmen
In den vergangenen Jahren wurde dem Sudan vonseiten der EU und
ihren Mitgliedstaaten zunehmend Aufmerksamkeit zuteil: einerseits
als Herkunftsland für sudanesische Migranten und andererseits als
Knotenpunkt für Migranten aus Eritrea, Äthiopien und Syrien. Die
bisherigen Maßnahmen der EU scheinen sich auf die sudanesische
Regierung als primären Akteur zu konzentrieren, sodass dem repres
siven Regime eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung irregulärer
Migration in Richtung Europa eingeräumt wird.
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Dieses Kapitel argumentiert, dass die gegenwärtigen Strategien
und Instrumente der EU nicht bloß ineffektiv, sondern kontraproduk
tiv sind, da sie starke Anreize für das sudanesische Regime schaffen,
Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu führen, Unruhe zu stiften
und aktiv kriminelle und terroristische Vereinigungen zu unterstüt
zen, darunter Menschenhändler und Schleuser.
Der Ansatz der EU muss im Kontext der gegenwärtigen Migra
tions- und Flüchtlingskrise gesehen werden, insbesondere der ge
meinsamen Initiative der AU und EU zur Bekämpfung des Men
schenschmuggels am Horn von Afrika. Eine Reihe hochrangiger
Arbeitstreffen wurde im Rahmen dieser Initiative abgehalten, vor
allem die Ministerkonferenz in Rom 2014, die den Beginn der Initia
tive markierte, und eine Konferenz in der sudanesischen Hauptstadt
Khartum im Oktober 2014, die dazu diente, Herkunfts-, Transit- und
Zielländer entlang der vom Horn von Afrika ausgehenden Migra
tionsroute zusammenzubringen. Eine so wichtige Veranstaltung in
Khartum abzuhalten, wurde von vielen Beobachtern kritisiert. Sie
warfen der EU und der internationalen Gemeinschaft vor, mit diesem
Schritt die Beziehungen zur autokratischen Regierung des Sudan
zu normalisieren.
Im November 2015 versammelte der Gipfel in Valletta europäi
sche und afrikanische Entscheidungsträger im EU-Land Malta.
Wenig überraschend nahm der sudanesische Präsident nicht an dem
Gipfel teil, da gegen ihn nach wie vor ein Haftbefehl des Internationa
len Strafgerichtshofs vorliegt. Das Hauptergebnis des Valletta-Gipfels
war ein Aktionsplan, der fünf Prioritäten definierte: 1) die Vorteile
von Migration stärken und die Grundursachen irregulärer Migration
bekämpfen; 2) die Kooperation in Sachen legaler Migration und Mo
bilität ausbauen; 3) den Schutz von Migranten und Asylbewerbern
verstärken; 4) den Menschenschmuggel und -handel bekämpfen; und
5) enger zusammenarbeiten, um die Kooperation hinsichtlich der
Rückkehr, Wiederaufnahme und Reintegration irregulärer Migran
ten zu verbessern. Zur Umsetzung des Aktionsplans verabschiedete
die EU zudem einen Treuhandfonds für Nothilfe. Mithilfe dieses Ins
truments sollen die Maßnahmen zur Stabilisierung afrikanischer
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Länder und Bekämpfung der Grundursachen irregulärer Migration
finanziert werden. Aus diesem Topf wurden 100 Millionen US-Dollar
für den Sudan reserviert, wo die Gelder zur Bekämpfung der Flucht
ursachen und zur Konfliktbeilegung verwendet werden sollen. Wei
tere 44 Millionen US-Dollar sollen in Form von Überwachungselek
tronik und Ausbildungsmissionen in den Ausbau der Kapazitäten des
sudanesischen Grenzschutzes fließen.
Das neue enge Verhältnis zwischen den EU-Mitgliedstaaten und
der sudanesischen Regierung belohnt nicht nur das repressive Re
gime in Khartum mittels finanzieller Anreize, sondern bietet dem
Regime auch eine Gelegenheit, die internationale Präsenz zu stärken
und diplomatische Gewinne zu verbuchen. So lobte die EU-Außenbe
auftragte Federica Mogherini im Februar 2016 Sudans »konstruktive
Rolle in der Region«. Wenig später traf Entwicklungskommissar
Neven Mimica in Khartum hochrangige Offizielle des Regimes, um
den Dialog und die Kooperation weiter zu stärken. Auf der Suche
nach Wegen, die irreguläre Migration an ihren Küsten zu kontrol
lieren, hat sich die EU also als Verbündete eines völkermörderischen
Regimes präsentiert, das Krieg gegen seine eigene Bevölkerung
führte – einen Krieg, dessen Auswirkungen bis heute zur Flucht vie
ler Sudanesen führen.
Noch unheilvoller ist, dass die sudanesische Regierung direkt zur
gegenwärtigen Migrationskrise beigetragen hat, da laut zahlreichen
Medienberichten ihre Sicherheitsbeamten Teil der Schmuggler- und
Menschenhändlernetzwerke sind. Mit den Geldern für den sudanesi
schen Grenzschutz wird die EU womöglich nur das lukrative Ge
schäft der Sicherheits- und Grenzbeamten weiter stärken. Vermutlich
ermutigt das sudanesische Regime sogar die Radikalisierung von Ju
gendlichen und unterstützt Terrorgruppen. In jüngerer Zeit soll eine
wachsende Zahl sudanesischer Jugendlicher (darunter britische Pass
halter) über den Sudan nach Syrien oder in den Irak gelangt sein, um
dort dem »IS« beizutreten. Sudanesische Offizielle haben mutmaß
lich dabei geholfen.
Auch existieren die Fortschritte beim Schutz von Geflüchteten
und Migranten nur auf dem Papier. Im Gegenzug für EU-Hilfen hat
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der Sudan 2014 das Palermo-Protokoll zur Bekämpfung von Men
schenhandel unterschrieben und per Gesetz ein entsprechendes Ko
mitee auf Bundesebene begründet. Doch trotz dieser Maßnahmen
listet das US-Außenministerium den Sudan weiterhin als einen der
schlimmsten Übeltäter mit Blick auf den Menschenhandel. Was den
Schutz von Geflüchteten im Sudan angeht, so enthält das Asylgesetz
von 2014 Bedingungen für die Ablehnung und den Verlust des Asyl
status und spezifiziert die Rechte und Pflichten von Geflüchteten. In
der Praxis, so Kritiker, beschränkt es vor allem die Bewegungsfreiheit
von Geflüchteten.
Vor diesem Hintergrund muss die Kooperation der EU mit dikta
torischen Regimen wie dem im Sudan nicht bloß als kontraproduktiv,
sondern als Ausverkauf der europäischen Werte, des Ansehens der
EU und ihrer diplomatischen Bemühungen betrachtet werden. Nach
28 Jahren Herrschaft hat das Regime in Khartum nichts weiter als
eine lange Geschichte des Leidens zu verantworten.
Für irreguläre Migranten aus dem Südsudan ist die Situation kei
neswegs besser. Weder haben die Mitgliedstaaten der EU noch andere
potenzielle Aufnahmeländer ihre Umsiedlungsquoten für südsuda
nesische Asylbewerber und Geflüchtete in Ägypten, Kenia oder
Uganda erhöht, noch haben die Mitglieder des VN-Sicherheitsrats
dafür gesorgt, dass ein Waffenembargo gegen die südsudanesische
Regierung durchgesetzt wird. Die EU und die internationale Gemein
schaft insgesamt müssen also in deutlich umfangreicherem Maße
ihren politischen Einfluss nutzen, um die Befriedung und Entwick
lung des Sudans und des Südsudans voranzutreiben und die
Fluchtursachen der gegenwärtigen Migration zu bekämpfen. Wie
könnte ein solches Engagement aussehen?

Fazit und Handlungsempfehlungen
Vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl an Migranten aus dem
Sudan sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten das Land nicht länger
bloß als Transitland wahrnehmen. Stärker abgewogene, nachhaltige
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und effektive Strategien und Politiken sind notwendig, um die irregu
lären Migrationsströme aus dem Sudan und dem Südsudan zu ver
ringern. Einerseits bedeutet dies, dass Europa sein Bekenntnis zu
den Rechten von Geflüchteten und Migranten und zu Menschenrech
ten insgesamt auch angesichts politischer und wirtschaftlicher Span
nungen daheim aufrechterhalten muss. Andererseits braucht es eine
Ausweitung sicherer und regulärer Migrationskanäle, etwa über die
Instrumente des Asyls und der Umsiedlung über VN-Programme
oder die Familienzusammenführung.
Ebenso wichtig ist es, die Besonderheiten eines jeden Herkunfts
landes zu berücksichtigen und maßgeschneiderte Politiken zu entwi
ckeln. Pauschale Ansätze, die jedem Land wirtschaftliche Hilfe im Ge
genzug für eine vermeintliche Unterstützung bei der Beschränkung
von Migrationsströmen einräumen, sind weder effektiv noch über ei
nen längeren Zeitraum hinweg nachhaltig. Konkret sollten die EU und
ihre Mitgliedstaaten daher folgende Empfehlungen berücksichtigen:
Das sudanesische Regime in Richtung Frieden, Respekt für Men
schenrechte und der Berücksichtigung der Rechte von Migranten
beeinflussen – doch ohne Gelder für den vermeintlichen Kapazi
tätsausbau.  Wo Regime nicht Krieg gegen die eigene Bevölkerung
führen, sind Programme für den Kapazitätsausbau durchaus hilf
reich. Dies gilt z. B. für Mali und Niger. Doch unter den gegen
wärtigen Bedingungen wären Finanzhilfen für das sudanesische
Regime bestenfalls kontraproduktiv und schlimmstenfalls im Wi
derspruch mit europäischen Werten und internationalem Recht.
Mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gemeinden und Gras
wurzelbewegungen außerhalb des Einflussbereichs des Regimes
arbeiten. Um die Lebensbedingungen für sudanesische Bürger zu
verbessern, sollte die EU vollen und direkten Zugang zu den Ge
meinden einfordern, aus denen die meisten Migranten stammen.
Projekte sollten stets auf betroffene Gemeinden und ihre Mit
glieder abzielen und sicherstellen, dass Gelder tatsächlich zur Ver
besserung der lokalen Entwicklung und zur Aufklärung über die
Risiken der gefährlichen Reise nach Europa beitragen. Mit zivil
gesellschaftlichen Organisationen, Oppositionsparteien sowie lo

—

—
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kalen Denkfabriken in Kontakt zu treten, würde zudem ermögli
chen, genaue, aktuelle Daten zu erheben, die zur Entwicklung und
Umsetzung von Politiken und Programmen beitragen könnten.
Die Druckmittel der EU nutzen, um die Regierungen des Sudan
und des Südsudan zu einem Vertragsfrieden zu bewegen, der auf
den Prinzipien Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und guter Regie
rungsführung basiert. Die Regierungen des Sudan und des Süd
sudan sollten sofort ihre angehenden Konflikte einstellen. Alle
Druckmittel sollten genutzt werden, um die terroristischen Aktivi
täten der Regierungen und ihre Unterstützung des organisierten
Menschenhandels zu stoppen. Beide Staaten müssen ihre politi
schen, rechtlichen und institutionellen Rahmenwerke im Feld der
Migration stärken. Dazu gehört auch die Ratifizierung der VN-Pro
tokolle gegen den Schmuggel von Migranten zu Land, zur See und
in der Luft sowie die Überführung der Regeln in nationales Recht.
Gewährung von Schutz und Unterstützung von Migranten und
Opfern von Menschenhandel in Transitstaaten im Einklang mit
internationalem Recht. Die EU sollte davon ablassen, das EUTürkei-Abkommen als Modell zu betrachten. Stattdessen sollten
sie und ihre Partner sich darauf konzentrieren, Migranten und
Opfern von Menschenhandel größtmögliche Unterstützung zu
teilwerden zu lassen: sowohl in den Transit- als auch in den Ziel
ländern. Den Aufenthalt von Migranten klarer rechtlich zu regeln
und ihre freiwillige Rückkehr zu unterstützen, würde ebenfalls
zur Verringerung der irregulären Migration beitragen.

Amira Ahmed Mohamed ist Assistenzprofessorin in der Abteilung für
internationale Entwicklung, Gemeindewesen und Umwelt an der Clark
University, Worcester, Mass., USA. Zuvor lehrte sie an der Amerikanischen
Universität, Kairo, und den Universitäten Roehampton, London und East
London. Sie war für internationale Entwicklungs- und humanitäre Organisationen tätig, so die IOM in Jordanien und Ägypten, die Internationale
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IFRC) in der Schweiz, die Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit (SDC) in Ägypten.
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PORTRAIT

Äthiopien. Gatdet (11) spielt mit einem selbstgebastelten Flugzeug, das er rettete, als sein Behelfszelt im Flüchtlingslager Kule
niederbrannte.  © UNH CR | Catianne Tijerina

»Ich mag Flugzeuge, weil sie von Ort zu Ort fliegen.«
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Was sie zurücklassen mussten
Hannah McNeish, 15. Dezember 2014

Binnen eines Augenblicks vertrieb der Konflikt sie
aus ihrer Heimat. Acht Geflüchtete aus dem Südsudan
denken an die kleinen Schätze, die sie verloren haben.

Wenn du von zu Hause fortgehst, gibt es immer irgendetwas, wonach du
dich sehnst: eine bestimmte Speise, einen Ort, ein Kleidungsstück oder
einfach nur dein eigenes Bett. Viel schlimmer ist es, wenn du keine Zeit
zum Packen hast. Im letzten Jahr flohen fast 200.000 Menschen vor
einem brutalen Bürgerkrieg im Südsudan nach Äthiopien. Sie waren Tage,
Wochen oder Monate unterwegs und kamen oft mit leeren Händen am
Ziel an.
Die meisten flohen vor den Kämpfen und viele wurden Zeuge schrecklicher Gräueltaten. Panzer, die Häuser dem Erdboden gleichmachten. Lastwagen, die Menschen über den Haufen fuhren. Eltern oder Geschwister,
die erschossen wurden. Nachbarn, die im Laufen abgeschlachtet wurden.
Selten war Zeit, irgendetwas mitzunehmen, wenn Menschen in alle Richtungen auseinanderliefen. Manche von ihnen würde man nie wiedersehen.
Geschichten von vermissten Freunden und Familienmitgliedern gibt es
viele in den Flüchtlingslagern der Region Gambella in Äthiopien, in denen
der UNHCR und seine Partner arbeiten und versuchen, das Leben etwas
zu erleichtern. Erinnerungen an geliebte Menschen und alles, was man verloren hat, sind noch immer deutlich spürbar. Doch wenn die Menschen anfangen, sich in ihrem Leben neu einzurichten, stellen sie fest, dass sie die
kleinen Dinge des Alltags vermissen, die sie zurücklassen mussten, Gegenstände, die für sie eine besondere Bedeutung hatten.
Hier erzählen acht Geflüchtete aus dem Südsudan von den Dingen, die
sie am meisten vermissen.
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Das Haus von Gatluak
Gatluak, 48, ist ein Schneider, der all sein Geld für den Kauf einer Nähmaschine ausgegeben hat. Er hofft, dass er eines Tages genug verdient haben
wird, um in den Südsudan zurückzukehren und in Malakal neu anzufangen.
Aber nach fast einem Jahr Bürgerkrieg bleibt seine Heimatstadt unsicher.
Er ist mit zweien seiner Kinder im Flüchtlingslager Tierkidi in Äthiopien gestrandet. Noch immer hofft er auf Nachrichten von seiner Frau und seinen
anderen drei Kindern, die im Konflikt verschwanden.
»Ich vermisse mein Zuhause, das zerstört wurde. Alles, was darin war,
kann man ersetzen, aber nichts kann das Haus, das ich gebaut habe, zurückbringen. Ich habe früher für die Regierung gearbeitet und nachts genäht. Ich mag diese Arbeit, weil ich perfekt darin bin. Wenn ich Kleidungsstücke flicke und die Besitzer sie abholen, sehen sie gut darin aus und sind
sehr glücklich. Das wiederum macht mich glücklich. Hier gibt es nur wenige
Kunden. Im Südsudan hatte ich viele. Erst wenn die obersten Politiker
einen guten Deal abschließen und das Töten beenden, können sie mein
zerstörtes Land wieder in Ordnung bringen. Wenn jemand kaputte
Kleidung auf meinen Nähtisch legt, kann ich sie reparieren. Das Gleiche
gilt für den Südsudan. Die Probleme müssen am runden Tisch besprochen
und geklärt werden.«

Die Spielsachen von Nyachuol
Nyachuol, ein 14-jähriges Mädchen aus Mathiang im Bundesstaat Unity im
Südsudan, floh im Mai ohne ihre Eltern nach Äthiopien. Mit ihrer Mutter ist
sie inzwischen wieder vereint; sie kam jedoch zu spät, um sich noch in der
Schule anzumelden. Jetzt, sagt sie, sei das »Vater-Mutter-Kind-Spielen«,
das ihr früher zu Hause Spaß gemacht hat, in einem wuchernden Lager mit
über 48.000 Menschen zur trostlosen Wirklichkeit geworden.
»Ich vermisse meine Spielzeugküche im Südsudan. Ich habe gern mit ihr
gespielt. Das Essen ist hier nicht dasselbe. Es schmeckt nicht gut, aber wir
haben nichts anderes. Wir nehmen einfach Pflanzen aus dem Garten und
kochen sie. Als wir geflohen sind, war ich so hungrig und es gab gefährliche
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Tiere. Ich habe einen ganzen Tag lang keine anderen Erwachsenen gesehen; dann traf ich ein paar Männer, die mir Elefantenspuren zeigten und
sagten, es sei gefährlich, ihnen zu folgen. Also bin ich stattdessen mit ihnen
gegangen.«

Das Bett von Nyantay
Beim Ausbruch der Kämpfe in ihrem Dorf im Südsudan stolperte Nyantay,
um die 40 und blind, allein durch den Wald. Sie stieß gegen Bäume und fiel
so oft hin, dass sie sich allmählich wünschte, den Löwen und Hyänen, die sie
hörte, zum Opfer zu fallen.
»Am meisten vermisse ich mein Bett. Mein Bett zu Hause war so bequem, nicht so wie hier. Weil ich tagsüber nichts sehen kann, träume ich
nachts von der Landschaft und sehe den Himmel und sehr gute Menschen
darin. Ich vermisse es, den Sonnenaufgang zu sehen. Ich bin früher immer
zeitig aufgestanden, um ihn zu beobachten. Augen sind sehr wichtig. Du
siehst, wo du hingehst, du siehst Gefahren und Entfernungen, aber jetzt ist
das alles vorbei. Ich sehe keine Zukunft für mich. Hier sitze ich nur herum
und bin traurig.«

Die Schuhe von Gatwech
Gatwech, 15, lebt im Flüchtlingslager Tierkidi in Äthiopien und möchte studieren. Er möchte Politiker werden und im Südsudan Gutes tun. Er ist entschlossen, dem Volk in Form von Straßen, Elektrizität und Krankenhäusern Macht statt eines Krieges zu bringen, der alles zum Schlechten wendet.
»Ich vermisse meine Schuhe und Kleidungsstücke. Es macht mich so
traurig, dass ich nichts anzuziehen habe, wenn ich zur Schule gehe. Jeden
Tag trage ich dieselben Sachen, die nicht passen, und gehe immer barfuß.
Ich musste den ganzen Weg vom Südsudan bis hierher ohne Schuhe laufen.
Ich hatte früher diese schwarzen Schuhe mit weißen Sohlen. Wenn ich die
anhatte, fühlte ich mich so stark. Ich dachte, die Leute sähen und respektierten mich, so als ob ich alles hätte. Wenn ich in den Wald gehe, um
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Feuerholz zu sammeln, schneide ich meine Füße auf und denke bloß an
diese Schuhe zu Hause, mit denen ich mich jetzt nicht verletzen würde.«

Das Geld von Gatdets Mutter
Gatdet, erst elf Jahre alt, musste aus seiner Heimat im Südsudan fliehen
und sich in einem Fluß verstecken, der rot vom Blut war, als Bewaffnete
seine Klassenkameraden und Verwandten holten und andere ertranken.
Jetzt, nachdem ein unkontrolliertes Feuer das Zelt seiner Familie im
Flüchtlingslager Kule in Äthiopien verschlungen hat, hat er nur noch ein
aus leeren Ölkanistern gebautes Metallflugzeug.
»Damals machte ich mir nur Sorgen um meine Brüder und dass sie alle
verbrannt wären. Ich verbrannte nicht, weil meine Nachbarn kamen und
mich herauszogen, aber alle meine Kleider sind verbrannt, das Essen, das
Bratöl, die Matratze, Laken, Decken – alles weg. Am meisten vermisse ich
das Geld, das meine Mutter mit ihrem Geschäft verdient hat; sie hat Tee
und Brot gemacht. Mir tut es um alles leid, was wir verloren haben. Ich bin
zur Schule gegangen, aber meine Bücher sind verbrannt. Ich mag Flugzeuge, weil sie von Ort zu Ort fliegen. Ich würde gern zu so vielen Orten
reisen, nach Amerika zum Beispiel. Ich hoffe, dass wir auch wieder in den
Südsudan gehen können, weil es mein Heimatland ist, aber wir sind gegangen, weil die Männer mit Waffen kamen.«

Das Kleid von Nyaboth
Die neunjährige Nyaboth trägt viel zu große Lumpen. Sie und ihre Zwillingsschwester suchten Zuflucht im Flüchtlingslager Pugnido, Äthiopien,
nachdem sie Massenermordungen im Südsudan hatten mit ansehen müssen. Nyaboth möchte eines Tages Lehrerin werden und anderen Menschen
helfen, ein gutes Leben zu führen.
»Ich möchte Geld haben, um Kleidung zu kaufen, damit ich hübsch
aussehe, wenn mich die Leute ansehen. Am meisten vermisse ich mein
schwarz-weißes Kleid. Ich habe es immer zur Kirche und manchmal zur Schule
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Nyaboth (9) im Flüchtlingslager Pugnido in der Region Gambella,
Äthiopien, nahe der Grenze nach Südsudan. Sie erzählt von ihrem
Lieblingskleid, das sie zurücklassen musste, als sie vor dem Konflikt
in Südsudan floh.  © UNH CR | Catianne Tijerina
angezogen und mich so glücklich darin gefühlt. Einmal in der Schule hörte ich
den Krieg, die Waffen, die ›ratatat‹ machten. Die Soldaten kamen und
kämpften mit den Schülern und ich habe mich drei Tage lang versteckt.
Meine Eltern kamen und holten mich ab und wir gingen zwei Tage nach
Hause. Es war so schön und ruhig und wir dachten, es würde nicht mehr
laut. Als es dann doch laut wurde, hatten wir keine Zeit, an Kleidungs
stücke zu denken.«

Der Laptop von Koang
Koang, 21, studierte Medizin im Südsudan, musste jedoch nur mit den Kleidungsstücken, die er am Leibe trug, fliehen, als der brutale Konflikt seine
Heimatstadt Malakal erreichte. Er kann sein Studium im äthiopischen
Flüchtlingslager Kule nicht fortsetzen, also kümmert er sich um einen

335

Gemüsegarten und hilft beim Bau einer Schule, sodass er und andere eine
ordentliche Ausbildung bekommen können.
»Ich vermisse am meisten meinen Laptop. Alles, was ich brauche, ist auf
diesem Computer. Ich nutzte ihn, um mit Leuten zu kommunizieren, für
E-Mails und er war mir sehr wichtig. Ich hatte alle meine Dokumente drauf,
meine privaten Sachen, meine Geheimnisse und meine Unterhaltungen
mit Freunden.«

Das Brot von Nyaruot
Nyaruot, 13, erinnert sich noch an die Zeit, als es zu Hause im Südsudan
genug zu essen gab. Jetzt bringt sie ihre einjährige Schwester Susanna zu
einem Versorgungszentrum für unterernährte Kinder im äthiopischen
Flüchtlingslager Leitchuor, in dem mehr als 45.000 geflüchtete Südsudanesen in einem Überschwemmungsgebiet leben. Etwa jedes zehnte Kind
unter fünf Jahren ist unterernährt – oft, nachdem es Tage oder Wochen
ohne Nahrung und Obdach auf der Flucht vor der Gewalt verbrachte.
Während die Mädchen im Versorgungszentrum sind, versucht ihre Mutter,
ein paar Zwiebeln oder andere Vorräte zu finden, um ihre tägliche Mahlzeit
aus Weizen geschmackvoller zu machen. Aber Nyaruot träumt von dem
schmackhaften Brot, das sie zu Hause gegessen hat.
»Das Baby kann nicht essen, was große Leute essen; deshalb schreit es
vor Hunger. Wenn ich Susanna weinen sehe, fühle ich mich so verloren und
denke an unser Zuhause im Südsudan, wo ich ihr alles geben konnte, was
sie wollte. Da waren wir viel dicker. Ich war schwerer. Ich will nicht dünn
oder fett sein, ich will bloß so in der Mitte sein. Hierher zu kommen, war
schwer. Papa war nicht da, es gab nichts zu essen; also tranken wir das
Wasser aus den Pfützen. Es hatte eine furchtbare Farbe. Wir haben es
durch unsere Kleider gefiltert, um wenigstens einen Teil des Drecks herauszubekommen. Es schmeckte schrecklich, aber es gab nichts anderes
und meine Mutter musste weinen, als sie uns das trinken sah. Uns war danach schwindlig, aber das lag vielleicht auch am Hunger. Mein Herz sehnt
sich nach Brot und danach, wieder jeden Tag zur Schule zu gehen, denn
wenn Susanna krank ist, muss ich mich um sie kümmern.« n
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Hannah McNeish | Äthiopien: Gambella
Hannah McNeish arbeitet seit fünf Jahren als freiberufliche Journalistin
in Afrika und berichtet über Politik, Konflikte, humanitäre Arbeit und gesellschaftliche Angelegenheiten.

Catianne Tijerina | USA: Washington, D.C.
Catianne Tijerina ist eine international tätige Fotografin, die sich in ihrer
Arbeit auf Menschenrechtsfragen und weltweite Geschehnisse konzentriert. Nachdem sie sieben Monate lang den Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik dokumentiert hatte, verbrachte sie drei Monate beim
UNHCR und half dabei, die Bedürfnisse der südsudanesischen Geflüchteten in Äthiopien und der Geflüchteten der Zentralafrikanischen Republik
in Kamerun zu dokumentieren.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht. http://tracks.unhcr.org/2014/12/the-things-they-leftbehind/ (Download 17.12.2017).
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Nigeria

Hauptstadt

Abuja

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

190,63 Millionen
2,4

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,2

Medianalter

18,4

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen

Sprachen
Religionen und Konfessionen

USA, Großbritannien, Kamerun, Ghana,
Italien, Elfenbeinküste, Benin, Spanien,
Deutschland, Gabun
Benin, Ghana, Mali, Togo, Niger, Tschad,
Kamerun, Mauretanien, Liberia, Ägypten
Mehr als 250 Volksgruppen; die größten und
einflussreichsten sind: Hausa und Fulani 29 %,
Yoruba 21 %, Igbo 18 %, Ijaw 10 %, Kanuri 4 %,
Ibibio 3,5 % und Tiv 2,5 %
Englisch (Amtssprache), Hausa, Yoruba, Igbo,
Fulani und weitere 500 indigene Sprachen
Muslime 50 %, Christen 40 %,
indigene Glaubensrichtungen 10 %

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 1.091,23 Mrd. / $ 1.969

BIP-Wachstumsrate (%)

–4,1

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

15,7

Arbeitslosigkeit (%)
Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

5
7,8

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Bundesrepublik / Präsidialsystem

Politische Transformation (BTI 2018)

5,35/10 (Rang 69 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)
Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

3,86/10 (Rang 107 von 129 Ländern)
50/100
28/100 (Rang 136 von 176 Ländern)
39,69/100 (Rang 122 von 180 Ländern)

Nigeria
J. Shola Omotola

Nigeria ist von zentraler Bedeutung für jeden Versuch einer nachhal
tigen Lösung der internationalen Migrationskrise. Das Gros der
Push- und Pull-Faktoren, die historisch betrachtet für Migrationsbe
wegungen in und aus Nigeria heraus verantwortlich waren, bestehen
fort und die politischen und sozioökonomischen Entwicklungen in
jüngerer Zeit erwecken wenig bis keine Hoffnung auf Besserung.
Das Land ist seit langer Zeit eines der führenden Herkunftsländer
für Migranten in Westafrika. Laut UNHCR lebten im November
2017 rund 1,9 Millionen schutzbedürftige Nigerianer verteilt über
Kamerun, den Tschad, Niger und Nigeria selbst. Etwa 208.000 waren als Geflüchtete in den Nachbarländern registriert, während sich
sage und schreibe 1,7 Millionen als Binnenvertriebene weiterhin in
Nigeria aufhielten.
Der regionale Reaktionsplan des UNHCR für die Flüchtlingskrise
im Tschadbecken im Jahr 2017 erfordert rund 241,2 Millionen US-
Dollar, um diesen Menschen Hilfe zu bieten. Stand Juli 2017 galten
allerdings nur 34 Prozent des Jahresbudgets als durch die internatio
nale Gemeinschaft finanziert. Auch im Vorjahr wurden schlussend
lich nur 44 Prozent der benötigten Gelder bereitgestellt. Damit sollten
zusammen mit 28 Partnerorganisationen etwa 230.000 Geflüchtete
und 284.000 Menschen in den aufnehmenden Gemeinden unter
stützt werden. Die finanziellen Schwierigkeiten könnten sich noch
verschlimmern, insbesondere falls die Rezession in Nigeria fort
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dauert und das Land davon abhält, die Grundursachen der Flucht an
zugehen. Immerhin: Im September 2017 zeichnete sich nach fünf
Quartalen Rezession endlich eine Besserung der wirtschaftlichen Si
tuation ab.
Die große Zahl an Geflüchteten und Binnenvertriebenen stellt ein
signifikantes Potenzial für irreguläre Migrationsströme nach Europa
dar. In ihrer Risikoanalyse für das Jahr 2017 berichtet die EU-Grenz
schutzagentur Frontex von der steigenden Anzahl an Nigerianern,
die irregulär nach Europa einreisen. Auf der zentralen Mittelmeer
route, der Hauptroute für irreguläre Migranten aus Westafrika, ist die
Zahl der entdeckten Nigerianer wieder gestiegen. War Anfang des
Jahrzehnts noch ein Rückgang von 6.078 (2011) auf 449 (2012) zu ver
zeichnen, wuchs die Zahl entdeckter irregulärer Grenzübertritte von
Menschen aus Nigeria danach kontinuierlich: zunächst von 2.824
(2013) auf 8.233 (2014), dann weiter auf 21.914 (2015) und schließlich
auf einen Spitzenwert von 37.554 (2016). Allein 2016 hat sich die Zahl
damit um 71 Prozent erhöht. Der Trend scheint sich fortzusetzen. Ver
zeichnete Frontex in den ersten beiden Quartalen 2016 rund 12.000
irreguläre Grenzübertritte durch Nigerianer, waren es in den ersten
beiden Quartalen 2017 mehr als 14.000. Auch gemessen an den ge
stellten Asylanträgen war Nigeria im Jahr 2016 unter den Top 5 der
Herkunftsländer. Damit untermauern diese Trends die These, dass
die zentrale Mittelmeerroute den Großteil der Migration aus Westaf
rika nach Europa anzieht, wobei Nigerianer die mit Abstand größte
Gruppe darstellen. Laut UNHCR kamen im Jahr 2017 insgesamt
sogar mehr Nigerianer als Syrer über das Mittelmeer nach Europa.
Die Dominanz der Nigerianer unter den Geflüchteten und Mi
granten aus Westafrika ist kein neues Phänomen. Bereits in den spä
ten 1990er- und frühen 2000er-Jahren waren es, in absoluten Zahlen
gemessen, Menschen aus Nigeria, Ghana und dem Senegal, die die
Migrationsbewegungen in Richtung Europa anführten. Bereits da
mals stammten mehr als ein Viertel aller westafrikanischen Migran
ten in den OECD-Staaten aus Nigeria. Die populärsten Zielländer für
Nigerianer sind die USA, Großbritannien, Italien und Spanien.
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Ein Urkundenbeamter im Gespräch mit UNHCR: Er sitzt am Empfangstisch im Lager für Binnenvertriebene, das in der Einrichtung des National
Youth Service Corps in Maiduguri im Nordosten Nigerias unterhalten wird.
© UNHCR | Francis Garriba

Begünstigende Faktoren: Fragile Staatlichkeit
und Migrationsfantasien
Für die Migrationskrise in Nigeria sind eine Reihe von Push- und
Pull-Faktoren verantwortlich. Vor allem die schwache und abneh
mende Kapazität des Staates spielt eine Schlüsselrolle. Forscher mes
sen die Kapazität eines Staates häufig in Bezug auf die Fähigkeit der
staatlichen Institutionen, mit effektiven Mitteln Antworten auf sozi
ale Probleme zu formulieren und umzusetzen. Dabei spielen drei Ka
tegorien eine Rolle: Der Staat muss in regelbasierter Art und Weise
Einkommen generieren, das staatliche Gewaltmonopol durchsetzen
und mittels einer funktionierenden staatlichen Verwaltung Politiken
entwickeln, öffentliche Güter bereitstellen und kommerzielle Aktivi
täten regulieren können.
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Der nigerianische Staat kann hinsichtlich all dieser Kategorien die
Erwartungen seiner Bürger nicht erfüllen. Die wirtschaftlichen Prob
leme des Landes manifestieren sich in vielfältiger Hinsicht: Etwa 46
Prozent der Bevölkerung leben von weniger als zwei US-Dollar pro
Tag und die Arbeitslosenquote ist nach Regierungsstatistiken in den
vergangenen Jahren auf aktuell 14,2 Prozent gestiegen. Während sich
diese Schwierigkeiten in letzter Zeit intensiviert haben, kann die Ge
schichte von Nigerias wirtschaftlicher Not auf die späten 1980er-Jahre
zurückgeführt werden, als ein Strukturanpassungsprogramm einge
führt wurde, um den wirtschaftlichen Niedergang aufzuhalten. Doch
wie sich herausstellte, verkomplizierte dieses Reformregime durch
die damit verbundenen sozialen Brüche, Arbeitsplatzkürzungen,
steigenden Inflationsraten und Lebenshaltungskosten die bestehen
den Probleme nur. Viele Nigerianer entwickelten alternative Bewälti
gungsstrategien und nicht wenige suchten ihr Glück anderswo und
wanderten aus. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission
lebten im Jahr 2016 etwa 1,1 Millionen Nigerianer im Ausland, davon
etwa 393.000 in der EU.
Eine weitere negative Folge des Strukturanpassungsprogramms
war der beispiellose Anstieg der Kriminalitätsraten, insbesondere der
Gewaltverbrechen in Städten. So fasste in dieser Phase der Schmug
gel nigerianischer Migranten zum Zwecke der Zwangsprostitution
Fuß. Wie auch in Bezug auf andere Nationalitäten und Länder existie
ren keine genauen Zahlen. Allerdings verdeutlichen Abschiebestatis
tiken die Dimension des Problems. So wurden allein zwischen 1999
und 2003 fast 20.000 Menschen aus Nigeria aus Europa abgeschoben,
weil sie zum Zwecke der Prostitution auf den Kontinent verschleppt
worden waren. Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Frauen
und Mädchen. Schätzungen zufolge waren zur selben Zeit etwa 80
Prozent aller ausländischen Prostituierten in Italien aus Nigeria. Seit
dem hat die Veröffentlichung schockierender Berichte nur zugenom
men. Eine britisch-dänische Untersuchungsmission und die US-Ver
tretung in Nigeria schätzen, dass etwa 300.000 nigerianische Frauen
seit 1997 aus dem Land geschmuggelt wurden. Damit würden rund
50 Prozent aller afrikanischen Opfer von Menschenhandel aus Nige
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ria stammen. In jüngster Zeit hat sich das Problem laut IOM noch
einmal verschärft. So sei die Zahl der potenziellen Opfer des Sexhan
dels in Italien in den letzten drei Jahren um 600 Prozent gestiegen.
Schätzungsweise 80 Prozent der potenziell 11.000 Opfer im Jahr 2016
stammten aus Nigeria.
Neben den Problemen, die auf die Wirtschaftslage in Nigeria
zurückgeführt werden können, stellt auch das schwache Gewaltmo
nopol des Staates ein Problem dar. Immer wieder konnten sich nicht
staatliche bewaffnete Gruppen in Nigeria ausbreiten und wiederholt
sah sich das Land mit ethnischen, religiösen und separatistisch
motivierten Konflikten konfrontiert. Besonders problematisch ist der
Boko-Haram-Aufstand im Nigerdelta. Dramatische humanitäre Fol
gen gingen mit dieser angehenden Auseinandersetzung einher. Der
Konflikt machte derart viele Menschen zu Binnenvertriebenen, dass
im Jahr 2015 fünf Prozent aller Binnenvertriebenen weltweit aus
Nigeria stammten.
Besonders in den Bundesstaaten Yobe und Borno ist die Situation
katastrophal. Anfang 2017 litten 11,5 bzw. 7,1 Prozent der Bevölke
rung in diesen Regionen an Mangelernährung. Aufgrund dessen
konnten allein in Borno drei Millionen Kinder im September 2017
das neue Schuljahr nicht beginnen. Wenn die Lebensbedingungen
für diese Menschen nicht verbessert werden, könnten sich die gewal
tigen Bevölkerungen dieser Regionen zu einer neuen Quelle irregulä
rer Migration in Richtung Europa entwickeln.
Bis vor Kurzem war Geld nicht das Hauptproblem Nigerias. Im
Laufe der Jahre hat Nigeria Öl im Wert von 9,2 Billionen US-Dollar
verkauft. Doch Korruption und Missmanagement haben das mit Ein
nahmen dieser Größenordnung verbundene Entwicklungspotenzial
verspielt. Nigeria ist stolz darauf, stets mit Südafrika im Wettbewerb
um den Rang als größte Volkswirtschaft Afrikas zu stehen. Doch wie
viele Beobachter feststellten, führte das nominell große Wachstum
nie zu einer nachhaltigen Entwicklung des Landes. Mit der Abhängig
keit vom Öl ging einher, dass Nigeria im Zuge fallender Rohstoffpreise
und erneuter Unruhen in den ölreichen Gebieten im Nigerdelta in
eine Rezession sackte. Viele Bundesstaaten sahen sich außerstande,
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In Garaha im nigerianischen Bundesstaat Adamawa spielen Kinder
vor Häusern, die Boko-Haram-Milizen zerstörten, bevor sie sie aufgaben. © UNHCR | G eorge Osodi

die Gehälter ihrer Beamten zu bezahlen, und die Bundesregierung
musste erneut auf den internationalen Märkten Geld leihen.
Die vermeintlich blühenden Landschaften im Ausland werden
damit noch verlockender und die Erfolgsgeschichten einiger Nigeria
ner, die es im Ausland geschafft haben, überschatten die Horrorge
schichten einer Vielzahl weiterer Migranten. Gleichwohl muss Migra
tion aus Nigeria nicht zwangsläufig ein Untergangsszenario sein,
gerade wenn der Prozess gut gemanagt würde. So ist Nigeria mit 65
Prozent der offiziell registrierten Rücküberweisungen in Subsaha
ra-Afrika und zwei Prozent weltweit der größte Empfänger solcher
Transferzahlungen in der Region und der fünfgrößte global betrach
tet. Nach Angaben der Weltbank sind die Rücküberweisungen von
Nigerianern seit 2004 exponentiell gewachsen: von 2,3 Milliarden
US-Dollar auf zuletzt 20,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. Damit
machen Rücküberweisungen etwa fünf Prozent des BIPs aus – deut
lich mehr als ausländische Direktinvestitionen.
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Bewegung ohne Fortschritt: Die Untauglichkeit des Staates
und staatlicher Maßnahmen
Sowohl staatliche als auch nicht staatliche Akteure haben versucht,
das Problem der irregulären Migration anzugehen – mit wenig Er
folg. Die staatlichen Reaktionen zielten größtenteils darauf ab, neue
institutionelle und regulatorische Normen zu schaffen sowie mit in
ternationalen Partnern zu kooperieren.
Die 2015 verabschiedete Nationale Migrationspolitik ist das wich
tigste Rahmenwerk zur Steuerung der Migration in Nigeria. Haupt
ziel war es, die Migrations- und Entwicklungspolitik zu integrieren.
So sollen z. B. Informationskampagnen zur Bekämpfung der irregu
lären Migration und Förderung regulärer Auswanderung gestartet,
der Grenzschutz effektiver gestaltet und bilaterale Abkommen mit
Transit- und Zielländern geschlossen werden.
Im Jahr zuvor hatte das Arbeitsministerium zudem eine neue Ar
beitsmigrationspolitik entwickelt und verabschiedet. Diese stellte ni
gerianische Staatsbürger und Migranten in Nigeria rechtlich gleich
und zielt darauf ab, ausländische Arbeitnehmer zu schützen, indem
sie ermutigt werden sollen, in formelle Beschäftigungsverhältnisse
zu wechseln. Neben der Verbesserung des Rechtsschutzes für auslän
dische Arbeitnehmer soll die Arbeitsmigration insgesamt auf natio
nale Entwicklungsziele abgestimmt und ihre negativen Auswirkun
gen abgeschwächt werden.
Auf der institutionellen Ebene bleibt die Nationale Kommission
für Flüchtlinge, Migranten und Binnenvertriebene weiterhin die pro
minenteste Organisation, die sich mit diesen Themen befasst. Die Be
hörde wurde im Jahr 2004 gegründet und soll den Schutz und die Un
terstützung für Geflüchtete, Asylsuchende, Rückkehrer, Staatenlose,
Binnenvertriebene und andere Migranten garantieren. Neben weite
ren Behörden mit teilweise sich überschneidenden Mandaten ist vor
allem die Nationale Behörde zur Unterbindung des Menschenhan
dels, gegründet im Jahr 2003, von Bedeutung. Sie ist mit den Befug
nissen ausgestattet, alle Gesetze zur Unterbindung des Menschen
handels durchzusetzen. Dazu ergreift die Behörde vorbeugende
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Maßnahmen zur Prävention des Menschenschmuggels, untersucht
Fälle von Menschenhandel, hilft, die Arbeit der Strafverfolgungsbe
hörden bei der Zerschlagung des Menschenhandels effektiver zu ge
stalten, und bindet die Öffentlichkeit durch Informationskampagnen
in diese Anstrengungen mit ein.
Auch arbeitet die nigerianische Regierung mit der IOM zusam
men, um in Nigeria ein besseres Migrationsmanagement zu ermögli
chen, die Personenfreizügigkeit in Westafrika zu stärken, die Kapazi
täten zur Reaktion auf humanitäre Katastrophen zu erweitern und
die psychologische Betreuung von Konfliktflüchtlingen auszubauen.
Seit nun einem Jahr haben die EU und IOM gemeinsam ihre An
strengungen zur Bekämpfung irregulärer Migration auf die gesamte
Strecke der zentralen Mittelmeerroute – von Westafrika über die Sa
helzone bis nach Libyen – ausgedehnt. So wurden nach Angaben der
Europäischen Kommission im Rahmen eines freiwilligen Pro
gramms bereits 15.000 Migranten durch die EU-IOM-Initiative in
ihre Heimatländer zurückgeführt, viele davon aus Nigeria. Auch
konnten in Zusammenarbeit mit nigerianischen Behörden rund
2.600 in der Wüste des Niger gestrandete Migranten vor dem Verdurs
ten gerettet werden. Insgesamt zehn Schutz- und Unterstützungszen
tren der IOM in Mali, Burkina Faso und Niger helfen Migranten
durch Nahrungsmittel, Obdach, medizinische Versorgung, psycho
soziale Unterstützung und Informationen über ihre Angehörigen. In
Libyen, insbesondere den Hafenstädten, wurden insgesamt 20.000
Migranten mit Nahrungsmitteln und Gegenständen des alltäglichen
Bedarfs unterstützt.
Auch nicht staatliche Akteure sind in dieser Hinsicht aktiv. Beson
ders die beiden nigerianischen NGOs Women Trafficking and Child
Labour Eradication Found und Idia Renaissance sind hier hervorzu
heben. Die Organisationen wurden geschaffen, um den Menschen
handel von Frauen in Nigeria auszumerzen. Die letztgenannte NGO
hat ihren Sitz daher in Benin City, der Hauptstadt des Bundesstaates
Edo, Drehkreuz für den internationalen Menschenhandel.
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Trotz der zahlreichen Politiken, Behörden und Organisationen, die
sich verschiedenen Aspekten des Themas »irreguläre Migration«
widmen, leidet Nigeria weiterhin unter dieser Problematik. Viele Fak
toren sind hierfür verantwortlich. Dazu zählen die Unfähigkeit, die
Grundursachen des Problems anzugehen und Synergien zu erzeu
gen, Koordinationsmängel, sich überlappende Verantwortlichkeiten,
eine destruktive Rivalität zwischen verschiedenen Institutionen so
wie Interessengegensätze.

Langeweile ist ein großes Problem für die vielen Kinder im Lager Fufore
im Bundesstaat Adamawa. Sie und ihre Familien suchten hier 2016 vor
den Rebellen der Boko Haram Zuflucht. © UNHCR | G eorge Oso di
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Wege aus der Migrationsflaute
Um Nigerias Migrationskrise anzugehen, sind folgende Interventio
nen von zentraler Bedeutung:

Nigeria muss nach innen schauen, um die Grundursachen anzupacken

Mit Blick auf die Ursachenbekämpfung bleibt die Steuerungsfähig
keit des nigerianischen Staates von zentraler Bedeutung. Es müssen
die Korruption effektiv bekämpft, Arbeitsplätze – insbesondere für
junge Menschen – geschaffen und die Armut reduziert werden. Diese
sozialen Missstände sind die Hauptfaktoren, die hinter der Migrati
onsabsicht vieler Nigerianer stehen.
Eine Möglichkeit bestünde darin, eine nachhaltige Wirtschaftsre
form durchzuführen, die auf die Diversifizierung der Wirtschaft ab
zielt. Nigeria hat großes ökonomisches Potenzial, doch fehlen dem
Land die Kapazitäten, dieses Potenzial in Wachstum und Entwick
lung zu verwandeln. Eine Grundlage besteht bereits. Nach der Neu
berechnung des nigerianischen BIPs offenbarte sich, dass Öleinnah
men nur wenig zu den nominellen Zuwächsen beigetragen haben.
Tatsächlich ist die nigerianische Wirtschaft bereits diversifizierter als
angenommen. Der Dienstleistungssektor, Nollywood (die nigeriani
sche Filmindustrie) und Telekommunikationsunternehmen tragen
wesentlich zur Wirtschaftsleistung bei.
Während diese Bereiche relevant bleiben, sollten auch andere Fel
der – darunter die Landwirtschaft, der Mineralstoffsektor und die in
dustrielle Produktion – gefördert werden. Sprunghafte Zugewinne
wurden zudem im informellen Sektor erzielt: hinsichtlich der Größe,
des Beitrags zum BIP, der Arbeitsplätze und der wechselseitigen Ab
hängigkeit mit der formellen Wirtschaft. In Anbetracht des riesigen
Potenzials des informellen Sektors ist es notwendig, diesen besser zu
regulieren und stärker in den formellen Sektor zu integrieren.
All diese Bereiche bieten eine starke Basis zur Schaffung von Ar
beitsplätzen und zur Reduzierung der Armut. Damit wird die Bedeu
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tung der Privatwirtschaft in Bezug auf die Entwicklungsplanung und
-politik deutlich. Die Regierung muss Schritte unternehmen, die
zum Ausbau und zur Unterstützung des Privatsektors beitragen.
Dies erfordert zudem Investitionen zur Verbesserung der Infrastruk
tur, insbesondere hinsichtlich der Energieversorgung. Auch der ange
hende Kampf gegen die Korruption muss im Rahmen der Gesetze
fortgesetzt werden – koste es, was es wolle.

Die Sicherheit spielt eine Schlüsselrolle

Nigerias Kapazitäten zur Durchsetzung des Gewaltmonopols wurden
in den letzten Jahren vielfach herausgefordert und strapaziert. Insbe
sondere der Boko-Haram-Aufstand hat hinsichtlich der politischen
Ökonomie des Nordostens – und zu einem gewissen Grad des ganzen
Landes – erheblichen Schaden angerichtet, da nationale Ressourcen
für die Friedenskonsolidierung aufgewendet werden müssen, anstatt
für regionale Entwicklungsinitiativen bereitzustehen. Zudem wurde
die Infrastruktur zerstört, das Risiko von Hungersnöten erhöht und
die Vertreibung von Millionen von Menschen in Kauf genommen.
Wirtschaftlich betrachtet hat der Aufstand zu einem drastischen Ein
bruch der Ölproduktion geführt und in gleichem Maße Devisenein
nahmen verringert. Einige Bundesstaaten konnten vorübergehend
die Gehälter ihrer Beamten nicht bezahlen. Es ist also von zentraler
Wichtigkeit, dass die Regierung ihre Anstrengungen zur Befriedung
der unruhigen Regionen des Landes intensiviert. Gerade im Nordos
ten müssen die humanitären Nöte der Geflüchteten und Binnenver
triebenen in den Mittelpunkt gerückt werden. Nahrung, Obdach, me
dizinische Versorgung und Bildung sind hier die Prioritäten. Auch
die Rückkehr der Geflüchteten aus Kamerun, dem Tschad und Niger
zu managen wird wichtig sein, wobei der Fokus auf der Rehabilitie
rung und Reintegration in die Gesellschaft liegen sollte.
Ein effektiver Grenzschutz ist stets eine kritische Komponente in
jedem Migrationssystem. An dieser Stelle braucht es Investitionen in
Kapazitätsbildungsprogramme für Sicherheits- und Migrationsbe
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amte. Neben der Ausbildung gilt es auch die Infrastruktur zu verbes
sern, etwa durch Technologien zur elektronischen Überwachung,
Identifizierung gefälschter Dokumente, durch Patrouillenfahrzeuge
und die adäquate Versorgung der Grenzbeamten.
Zu guter Letzt müssen die Aktivitäten der verschiedenen nationa
len Institutionen harmonisiert werden, um Rivalitäten zu beenden
und eine effektive Koordinierung zu garantieren.

Bilaterale und multilaterale Unterstützung bleibt ausschlaggebend

Nigeria ist ein Schlüsselpartner der ECOWAS und der AU und hat
alle migrationsbezogenen Protokolle der beiden Organisationen un
terzeichnet. Das Land sollte auch weiterhin auf die adäquate Umset
zung aller regionalen Migrationsinstrumente pochen. Dies ist wich
tig, um Migration innerhalb Westafrikas zu fördern. Da allerdings
die meisten irregulären Migranten aus Westafrika auf dem Weg nach
Europa die zentrale Mittelmeerroute nutzen, braucht es auch bilate
rale Abkommen mit den Staaten entlang der Route.
Die EU und die internationale Gemeinschaft spielen hier eine
wichtige Rolle. Für die EU sollte das neue Rahmenwerk für Migrati
onspartnerschaften ein Schlüsselinstrument sein. Innerhalb dieses
Rahmenwerks kann die EU auf sechs Mechanismen zurückgreifen,
wobei drei von besonderer Bedeutung für Nigeria sind: 1) Maßnah
men zur Zerschlagung von Schleuserbanden; 2) die Einrichtung al
ternativer, legaler Migrationspfade nach Europa sowie der Ausbau hu
manitärer Aufnahmekapazitäten in den Nachbarstaaten; und 3) die
kurz- und mittelfristige finanzielle Unterstützung zur Bekämpfung
der Fluchtursachen.
All diese Strategien sollten im Einklang mit existierenden Rah
menwerken verfolgt werden, insbesondere des Dialogs auf hoher
Ebene mit afrikanischen Regierungen. Nigeria sollte hier Priorität
eingeräumt werden, da das Land eine ausschlaggebende Position als
subregionaler Hegemon in Westafrika und – zu einem hohen Grad –
auch in Afrika insgesamt innehat. Nigeria ist das bevölkerungs
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reichste Land Afrikas, ist der größte Wirtschaftsmarkt und hat regio
nal viel Einfluss, u. a. durch die finanziellen Beiträge zur ECOWAS
und AU, ebenso durch seine führende Rolle bei Friedensmissionen in
Afrika.
Wenn diese nationalen und internationalen Maßnahmen opti
male Resultate erzielen können, sieht die Zukunft hinsichtlich eines
nachhaltigen Rahmenwerks zur Steuerung der Migration vielverspre
chend aus. Doch eine Vielzahl an Variablen entzieht sich der Kont
rolle Nigerias, insbesondere das internationale Ölpreisregime. Sollte
sich die Lage verbessern und Nigeria seine Produktionskapazitäten
voll ausschöpfen können, würde es mehr Deviseneinnahmen gene
rieren, die von zentraler Bedeutung zur Bekämpfung der Fluchtursa
chen wären. Dies wird auch davon abhängen, ob es gelingt, den neu
erlichen Aufstand im ölreichen Nigerdelta zu befrieden. Ansonsten
wird die Migrationskrise in den nächsten Jahren eskalieren.

J. Shola Omotola ist zurzeit Professor für Politikwissenschaften an der
Federal University Oye Ekiti in Nigeria. Zuvor war er Berater und Leiter
der soziopolitischen Einheit der Forschungs- und Ausbildungsabteilung
des von der Nationalversammlung in Abuja, Nigeria, unterhaltenen Na
tionalen Institutes für Legislative Studien (NILS). Er war Dozent in der
Abteilung für Politikwissenschaften an der Redeemer’s University in Ede,
Nigeria.
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PORTRAIT

»Sie dachten, ich sei tot. Sie gruben ein Loch, warfen
mich hinein und schütteten Sand über mich.«
Ibrahim (10) hat überlebt. Aufständische schnitten vor seinen Augen seinem
Vater den Hals durch, als sie versuchten, vor dem Angriff auf ihr Dorf zu
fliehen. »Sie holten ihre Macheten heraus und schlugen mir auf den Kopf. 
Ich wurde ohnmächtig. Als ich aufwachte, fand ich mich unter einem Baum. 
Sie kamen zurück, hoben mich hoch. Sie dachten, ich sei tot, sie legten mich
in ein Loch und deckten Sand darüber.« Ibrahim wurde von seiner Schwester
gerettet, die ihn in dem Gebüsch fand, in dem er begraben war. 
© UNHCR | Hélène Caux
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Der Junge, der lebendig
begraben war und überlebte
Hélène Caux, 25. März 2015

Als sein Dorf in Nigeria angegriffen wurde,
wurde der zehnjährige Ibrahim Zeuge der brutalen
Ermordung seines Vaters. Danach nahmen sich
die Aufständischen ihn selber vor.
Die 30-jährige Sarratou wird den Tag nie vergessen, an dem Dutzende
schwer bewaffneter Männer ihr Dorf im nigerianischen Bundesstaat
Borno überfielen. Es war zehn Uhr morgens und sie war mit dreien ihrer
vier Kinder zu Hause. Die Gewehrschüsse klangen ihr in den Ohren, als sie
sich überstürzt auf einen zwölf Kilometer langen Fußmarsch zur Grenze
nach Kamerun aufmachte.
Zur gleichen Zeit kümmerten sich ihr Mann und ihr ältester Sohn, der
zehn Jahre alte Ibrahim, am Rande des Dorfes um ihr Vieh. Sie versuchten
zu fliehen, aber es gab keinen Ausweg. »Mein Mann war zu müde. Er war
erschöpft und konnte nicht mehr weiterlaufen«, erklärt Sarratou. »Die
Boko Haram holten ihn ein und schnitten ihm den Hals durch, direkt vor
den Augen unseres Sohnes.«
Ibrahim stürzte sich auf den Körper seines Vaters und begann zu weinen. Aber ihm blieb nur wenig Zeit zum Trauern. Einer der Aufständischen
nahm seine Machete und hieb auf den Kopf des Jungen ein. »Nachdem er
mich auf den Kopf gehauen hatte, verlor ich das Bewusstsein«, sagt Ibrahim. »Ich konnte mich nicht bewegen. Später kroch ich in den Schatten
eines Baumes. Sie kamen noch einmal zurück und hoben mich hoch. Sie
dachten, ich sei tot. Sie gruben ein Loch, warfen mich hinein und schütteten Sand über mich.«
Heute, einige Monate nach dem dramatischen Ereignis, erinnert eine
große Narbe auf seinem Kopf schmerzhaft an die Leiden des Jungen.
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Zwei Tage nach dem Überfall kehrten Ibrahims Großmutter und seine
Schwester Larama, 13 Jahre, von der Grenze zurück, um nach ihm und seinem Vater zu suchen, während Sarratou, die nichts mehr essen konnte und
psychisch am Ende war, im Krankenhaus wegen Bluthochdrucks behandelt
wurde. Als sich die Großmutter und Larama in dem vollkommen zerstörten
Dorf umsahen, fand Larama ihren Bruder in einem Gebüsch.
»Ich war müde, setzte mich unter einen Baum und mir fiel irgendwas
mit Fliegen auf«, erinnert sich Larama mit zitternder Stimme. »Das war ein
Mensch.« Sie erinnert sich, dass nur ein Teil von Ibrahims Kopf über dem
Sand zu sehen war. »Ich hatte Angst. Ich riss mich zusammen. Ich versuchte, mit ihm zu sprechen, aber er nickte nur. Ich fragte ihn, ob er der
Junge sei, weil Junge der Spitzname meines Bruders ist. Wir nennen ihn
Junge. Er nickte – er war es! Da war diese Wunde an seinem Kopf und Blutspuren überall in seinem Gesicht.«
Sie nahm all ihre Kraft zusammen, grub ihn aus dem Sand und trug ihn
huckepack zurück ins Dorf. »Ich war müde, aber ich musste es schaffen. Als
die Leute uns sahen, fragten sie, wohin ich ihn trage. ›Ich bringe ihn nach
Hause‹, sagte ich. ›Aber er ist doch schon tot, warum trägst du ihn noch?‹,
fragten sie. Ich erklärte ihnen: ›Er ist nicht tot – er lebt!‹«
Die Heilung Ibrahims im Krankenhaus in Koza, Kamerun, dauerte vier
einhalb Monate. »Die Ärzte und Krankenschwestern waren nett zu mir
und das Essen war gut.« Nach seiner Entlassung siedelte die Familie in das
90 Kilometer von der Grenze entfernt liegende Minawao-Lager um. Nach
dessen Öffnung im Juli 2013 leben hier derzeit etwa 33.000 geflüchtete
Nigerianer.
Viele nigerianische Dörfer entlang der Grenze wurden in den letzten
Monaten überfallen und niedergebrannt. Einige Überlebende erklärten,
dass sie manche der Angreifer kannten, dass sie Mitglieder der Dorfgemeinschaften seien und sich den Aufständischen vor den Überfällen angeschlossen hätten. »Aber was konnten wir tun?«, fragt ein Geflüchteter in Kamerun.
Mindestens 1,2 Millionen Menschen wurden seit Mai 2013 aus dem
Nordosten Nigerias vertrieben. Damals wurde in den Bundesstaaten Adamawa, Borno und Yobe der Notstand erklärt. Mehr als 100.000 flohen
nach Niger, gut 74.000 suchten in Kamerun Zuflucht, mindestens 18.000
im Tschad. Tödliche Einfälle nach Kamerun hinein vertrieben offiziellen
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Sarratou mit ihren vier Kindern in ihrer Straße im Lager Minawao. 
»Es ist nicht leicht«, sagt die 40-jährige Mutter. »Die Kinder ohne Vater,
Wasser holen, Essen machen, es war nicht leicht, aber ich hatte keine
Wahl. Feuerholz suchen, so viel zu tun. Ich bin mit den Kindern allein,
ich habe hier keine Mutter, keinen Vater. Ich hatte keine Wahl.«
© UNHCR | Hélène Caux

Quellen zufolge weitere 96.000 Menschen, darunter viele Hirten und
Bauern.
»Wir wissen, dass sie Menschen töten, Frauen und Kinder entführen
und Vieh stehlen. Deshalb entschieden wir uns, unser Dorf zu verlassen
und von der Grenze wegzuziehen, bevor es passiert«, sagt Oumanou, 40.
Zusammen mit 20 anderen Familien verließ er vor drei Monaten sein Dorf
und zog mehrere Tage lang weiter, bis er die Außenbezirke des Dorfes
Zamai in der Nähe der Stadt Mokolo in der nördlichsten Region erreichte.
Dort bauten sie Hütten aus Stroh und Bambus. »Für jetzt reicht das«, erklärt er, »aber wenn die Regenzeit anfängt, wird das Wasser durchlaufen
und wir werden überflutet.«
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Wie Ibrahim und seine Familie hat jeder im Minawao-Lager eine Geschichte von Flucht oder Gewalt zu erzählen. Viele flohen aus Angst, während andere physische Angriffe überlebten oder extreme Gewalttaten gegenüber Familien oder Freunden mit ansahen. Manche wurden entführt.
»Der Bedarf an Hilfen bei psychosozialen und mentalen Erkrankungen
ist riesig«, sagt Jodin Obaker. Er ist Psychologe des International Medical
Corps, das für das Gesundheitszentrum in Minawao verantwortlich ist.
Aber solche Hilfen sind im Lager nur eingeschränkt möglich, weil Geld und
qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Zudem besteht aus kulturellen Gründen
eine gewisse Zurückhaltung gegenüber mentalen Erkrankungen.
»Kinder zahlen einen hohen Preis«, fügt Obaker hinzu. »Manche ziehen
sich völlig in sich zurück, sie behalten alles für sich, sie reden nicht mehr. Sie
sind von dem, was sie durchmachen mussten, traumatisiert.«
Nach und nach erholte sich Ibrahim. Wenn auch seine Mutter sagt, er
habe sich sehr verändert, er sehe oft traurig aus und hinke, so kann der
Junge doch wieder lächeln. Er geht zur Schule, wo ihm der Englischunterricht gefällt, und er spielt mit seiner großen Schwester und dem kleinen
Bruder Fußball. »Und ich habe einen besten Freund«, sagt er stolz. Aber
nur die Zeit und weitere Fürsorge werden zeigen, ob und in welchem Maße
die unsichtbaren Narben, die Erinnerungen an den Überfall, die er in sich
trägt, heilen werden.
Einige Monate nach dem Überfall ging Sarratou zurück, um nach dem
Zuhause der Familie in Borno zu schauen. »Alles ist verbrannt«, sagt sie
resigniert. Einige der Dorfbewohner, denen nach ihr die Flucht gelang, erzählten ihr, dass die Aufständischen mit Benzinkanistern voll Öl gekommen seien und alle Häuser damit begossen hätten, bevor sie sie in Brand
steckten.
»Es gibt nichts, wofür wir zurückgehen sollten«, beklagt Sarratou. »Die
Aufständischen haben unser Vieh gestohlen, sieben Kühe und 13 Ziegen.
Hier in Kamerun habe ich Essen und Wasser für meine Kinder, sie können
zur Schule gehen, wir haben eine Unterkunft und fühlen uns sicher. So
leicht gehen wir nicht nach Nigeria zurück. Für mich ist mein Zuhause hier
im Lager. Im Moment denke ich nicht daran, diesen Ort zu verlassen.« n
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Hélène Caux | Senegal: Dakar
Hélène Caux, geboren in Amiens, Frankreich, machte ihren Masterabschluss in amerikanischer Geschichte an der Sorbonne und studierte am
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wurde später in den Tschad, den Sudan, nach Pakistan und in den Irak
entsandt. Jetzt ist sie UNHCR-Sprecherin in Westafrika, zuständig für
die Berichterstattung über die Krisen in Nigeria und Mali. Ihre Leidenschaft ist Fotojournalismus. Sie ist von der Macht der Bilder überzeugt,
wenn es gilt, Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und die Widerstandskraft Geflüchteter zu dokumentieren.

Dieser Bericht wurde erstmals vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, veröffentlicht.  http://tracks.unhcr.org/2015/03/the-boy-who-was-bu
ried-alive-and-survived/ (Download 17.12.2017).
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Libyen

Hauptstadt

Tripolis

Demografie
Bevölkerung

6,65 Millionen

Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

1,6

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

1,9

Medianalter
Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

28,9
Italien, Großbritannien, Israel, Vietnam,
Ägypten, Algerien, Türkei, Elfenbeinküste,
Kanada, Deutschland
Westjordanland und Gaza, Somalia, Irak,
Saudi-Arabien, Syrien, Jemen, Ägypten,
Jordanien, Sudan, Indonesien

Ethnische Gruppierungen

Berber und Araber 97 %, andere 3 %

Sprachen

Arabisch (Amtssprache), Italienisch,
Englisch, Berberdialekte

Religionen und Konfessionen

Muslime (hauptsächlich sunnitisch) 96,6 %,
Christen 2,7 %, andere <1 %
(Schätzungen für 2010)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 40,02 Mrd. / $ 6.300 (Schätzwerte)

BIP-Wachstumsrate (%)

–3

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

25

Arbeitslosigkeit (%)

19,2

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

48,1

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / Übergangsregierung

Politische Transformation (BTI 2018)

2,57/10 (Rang 123 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

2,64/10 (Rang 122 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

13/100
14/100 (Rang 170 von 176 Ländern)
56,81/100 (Rang 163 von 180 Ländern)

Libyen
Zakariya El Zaidy

Solange sich die Faktoren, die Migranten zur Flucht aus ihrer Heimat
zwingen, nicht ändern, werden Migrationsströme nicht abreißen –
gleich wie drakonisch die Maßnahmen auch sein mögen. Irreguläre
Migration muss daher als Reaktion verstanden werden, als Nebenwir
kung eines anderen Problems. Die Frage ist also: Worauf ist irregu
läre Migration die Antwort? Analysen der vergangenen Jahrzehnte
haben gezeigt, dass zwei Arten von Faktoren menschliche Migration
beeinflussen: Push-Faktoren, die Menschen zur Flucht aus ihrer Hei
mat zwingen, und Pull-Faktoren, die bestimmen, welches Land sie
zum Ziel ihrer Flucht machen. Für eine Reihe von Jahren machten
Pull-Faktoren Libyen primär zu einem Zielland für Migranten. Doch
über das vergangene Jahrzehnt hinweg haben sich die Push-Faktoren
vervielfacht, sodass Libyen zu einem zentralen Transitland für Mi
granten auf dem Weg nach Europa geworden ist.
Es hat sich als schwierig erwiesen, die genaue Zahl der Migranten
in Libyen zu bestimmen, doch die Hauptrouten sind bekannt. Gesetze,
die irreguläre Migration ins Auge fassen, wurden erst kürzlich verab
schiedet. Das Gesetz Nr. 19 des Innenministeriums aus dem Jahr 2010
sieht vor, dass sowohl Schmuggler als auch illegal Einreisende mit
Geldbußen, Inhaftierung und Deportation bestraft werden können.
Internationale Organisationen schätzen die Zahl der Migranten in
den vergangenen Jahren wie folgt:
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2011 2,5 Millionen Migranten kamen vor der
		 politischen Krise nach Libyen
		
2011 796.915 Migranten fliehen während der
		 politischen Krise aus Libyen
		
2012 500.000 Migranten durchqueren Libyen
		
2013 zwischen 755.974 und 1,8 bis 1,9 Millionen
		Migranten halten sich im Land auf
		
2014 2,5 Millionen Migranten in Libyen
		
2015 771.146 Migranten in Libyen
		
Juni 2016 264.014 Migranten in Libyen
Für das Jahr 2017 berichten UNHCR und IOM, dass sich in Libyen
derzeit etwa 43.000 VN-registrierte Geflüchtete aufhalten. Insgesamt
seien geschätzt etwa 423.000 Migranten im Land.

Inhaftierung in Libyen
In Libyen sind fast alle irregulären Migranten dem Risiko einer In
haftierung ausgesetzt. Nur UNHCR-registrierte Geflüchtete bilden
hier meist die Ausnahme. Inhaftierte Migranten werden häufig Opfer
von Misshandlungen, endloser Inhaftierung, Abschiebung, Zwangs
arbeit und Menschenschmuggel. Die Haftanstalten – meist kleine,
überfüllte Räume in Gebäuden, die nicht für diese Zwecke gebaut
wurden – unterstehen unterschiedlichen bewaffneten Milizen. Die
Haftbedingungen sind einerseits Resultat der zerstörten Infrastruk
tur in Libyen, andererseits Folge des Fehlens einer kohärenten Migra
tionspolitik samt zuständiger Behörden.
Die Inhaftierungspraxis ist weder human noch effektiv oder güns
tig. Dieselben Ressourcen wären besser investiert, wenn sie zur Be
kämpfung von Fluchtursachen eingesetzt würden. Hierfür ist eine
Strategie nötig, die auf regionaler Kooperation beruht.
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Malta. An Bord des Rettungsschiffes Phoenix erholen sich in Decken
gehüllte Geflüchtete. Am 24. November 2016 brachte die Phoenix, ein
Rettungsschiff der Migrant Offshore Aid Station (Küstenhilfe-Station für
Migranten), ein Schlauchboot mit 146 Geflüchteten und Migranten auf,
die aus westafrikanischen Ländern nach Libyen gekommen waren und
versuchten, das Meer nach Europa zu überqueren. 
© UNHCR | Giusepp e Carotenuto

Herausforderungen in Libyens gegenwärtiger Situation
Libyen sieht sich hinsichtlich der gemischten Migrationsströme mit
einer komplexen und schwierigen Aufgabe konfrontiert. Der andau
ernde interne Konflikt im Land schwächt den Staat und verschlingt
seine Ressourcen. Die Probleme der irregulären Migration stehen
damit nicht ganz oben auf der Prioritätenliste und Lösungsansätze
sind daher meist kurzfristig und ineffektiv.
Die Grenzen des Landes sind durchlässig – nicht zuletzt, weil die
Konfliktparteien selbst am Schmuggel beteiligt sind, um bestimmte
Güter und Waffen zur Stärkung ihrer Position zu bekommen. Damit
wird auch Schleusern eine Chance geboten, ohne große Gefahr durch
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Sicherheitskräfte zu operieren und die durch den Konflikt gestiegene
Nachfrage zu bedienen. Der Konflikt und der (Menschen-)Schmug
gel bilden einen Teufelskreis, indem beide vom Chaos profitieren.
Die weitverbreitete Korruption ist ein weiteres Hindernis für eine
effektive Strategie. Dafür verantwortlich ist nicht nur die Korruption
als solche, sondern in der Folge auch der häufige Wechsel von Füh
rungsfiguren. Die damit verbundenen vielen Richtungswechsel in
den Behörden führen zu Ratlosigkeit unter den Mitarbeitern.
Darüber hinaus führt die Präsenz zahlreicher bewaffneter Grup
pen dazu, dass es für regionale Staaten, die EU und die internationale
Gemeinschaft schwierig ist sicherzustellen, dass die bereitgestellten
Ressourcen – insbesondere Waffen – zur Stärkung der international
anerkannten libyschen Einheitsregierung und nicht zum Vorteil ein
zelner Gruppierungen genutzt werden.
Da all diese Probleme miteinander verknüpft sind, sollte das Thema
der gemischten Migrationsmuster parallel zu den vermeintlich wichti
geren Themen, wie z. B. Sicherheit und Konfliktbewältigung, disku
tiert werden. Erst wenn die Grenzen unter Kontrolle sind, kann auch
der Menschenschmuggel verringert werden. Nur wenn die Polizei
ihre Arbeit aufnehmen kann und die Milizen entwaffnet werden,
können Migranten und Libyer wirksam beschützt werden. Wo die Ge
richte funktionieren, erhalten auch Migranten einen besseren Rechts
schutz. Sofern sich die Sicherheitslage stabilisiert, können Botschaf
ten wieder ihre Arbeit aufnehmen und Migranten Unterstützung
bieten. Indem also diese komplexen Probleme als miteinander ver
knüpft behandelt werden, können Lösungen erzielt werden, die allen
Parteien Nutzen bringen. Gleichzeitig erschwert die Abwesenheit
eines starken Rechtsstaates, ob zentralisiert oder nicht, bereits be
stehende Institutionen zu nutzen bzw. neue, effektive zu etablieren.
Aktuell sind die meisten libyschen Behörden unter der Kontrolle ver
schiedener Milizen, denen das Wissen fehlt, um nachhaltige Lösun
gen zu formulieren. Auch sind sie an bestimmte Politiker gekoppelt,
die ihre Gehälter bezahlen. Doch die Probleme des Menschen
schmuggels anzugehen, wird interministerielle Kooperation und Ko
ordination benötigen, ebenso wie eine kohärente Migrationspolitik.
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Die Seeblockade ist keine Antwort
Europäische Entscheidungsträger arbeiten hart daran, Migranten von
der Überquerung des Mittelmeers abzuhalten. Doch der bloße Ver
such einer Seeblockade wäre eine unvernünftige Strategie. Die Kon
sequenzen einer vollumfänglichen Seeblockade wären vorhersehbar.
Die Zahl der Migranten innerhalb Libyens würde ansteigen, denn die
Migrationsströme aus dem Süden reißen nicht ab. Der Druck, Libyen
zu verlassen, angefacht durch Push-Faktoren wie z. B. Menschen
rechtsverletzungen und Unsicherheit, wäre genauso stark wie zuvor.
In der Folge würden Schleuser neue, potenziell gefährlichere Routen
finden.
Die Behörden in Libyen wären mit einer größeren und wachsen
den Zahl an unerwünschten Migranten konfrontiert. Mehr Deporta
tionen und Misshandlungen wären die Folge. Die Bürde der Migrati
onskrise in Europa wäre verringert, doch Libyen trüge eine größere
Last und die Opfer einer solchen Politik wären Geflüchtete und
Migranten.

Die Grundursachen der Flucht bekämpfen
Das Fehlen einer effektiven Politik ist nicht allein die Schuld Libyens.
Die EU hat ebenso wenig einen effektiven Weg gefunden, den Zu
strom von Migranten zu bewältigen. Die gestiegene Zahl der im Mit
telmeer operierenden Marineschiffe diverser Mitgliedstaaten und
ihre kollektiven Formate (z. B. EUNAVFOR MED) sowie Fälle, bei
denen Migranten in ihren Booten zurück an die libysche Küste ge
schickt wurden, hatten NGOs dazu veranlasst, eigene Such- und Ret
tungsinitiativen im Mittelmeer zu starten. Während sie das Ziel hat
ten, Menschenleben zu retten, nutzten Schmuggler die Situation aus,
um noch mehr Boote zu entsenden und sich auf die Rettungsaktio
nen der NGOs zu verlassen.
Seit Sommer 2017 versuchen sowohl die EU-Mitgliedstaaten als
auch die libysche Einheitsregierung, diesem Treiben ein Ende zu set
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zen. So forderte Italien internationale NGOs dazu auf, einen Verhal
tenskodex zu unterzeichnen, der unter anderem vorsieht, dass geret
tete Migranten nicht länger auf größere Schiffe transportiert werden
dürfen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen kritisierte, dass damit
die Rettungskapazitäten der NGOs in unnötiger Weise beschränkt
würden. Die libysche Küstenwache wiederum drohte internationalen
NGOs, ihre Boote zu beschlagnahmen, sollten sie Rettungsaktionen
in libyschen Küstengewässern durchführen.
Insgesamt verlagert sich damit die Bekämpfung der irregulären Migration zunehmend auf die libysche Küste. Die EU und Italien
versuchen, die Kapazitäten der libyschen Küstenwache mit Geldern
für Ausrüstung sowie Trainingsmissionen auszubauen und so die
Schleuserboote möglichst früh zu stoppen. Gleichzeitig berichten in
ternationale Medien, dass Italien libyschen Milizen in Sabratha und
Tripolis Millionenbeträge zahlt, damit sie weniger Schlepperboote
aus den Häfen unter ihrer Kontrolle ablegen lassen.
Auch die IOM baut ihre Maßnahmen aus. Konfrontiert mit Folter
und Missbrauch, nutzen immer mehr Migranten das Programm zur
freiwilligen Rückkehr. So flog die IOM im Jahr 2017 insgesamt rund
14.000 Menschen aus Libyen zurück in ihre Heimat. Flüge mit weite
ren 15.000 Migranten sollen nach Plänen der VN folgen.
Insgesamt fehlt es damit aber weiterhin an einer kollektiven Stra
tegie. Die jüngsten Maßnahmen gehen vor allem auf das Vorpreschen
einzelner EU-Mitgliedstaaten, wie z. B. Italien, zurück. Damit Politi
ken zur Bewältigung der Migrationskrise langfristig erfolgreich sein
können, müssen aber die miteinander verknüpften Grundursachen
angegangen werden, die Libyen von einem Ziel- zu einem Transitland
für Migranten gemacht haben.

Ablehnung in Aufnahmegemeinden
Die direkte Unterstützung von Geflüchteten und Asylbewerbern durch
die VN und ihre internationalen Partnerorganisationen hat Feindselig
keiten unter der lokalen Bevölkerung hervorgerufen. Viele Libyer fra
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gen sich: Warum erhalten ausländische Migranten Unterstützung,
wenn viele Libyer selbst hilfsbedürftig sind? Zwar ist Libyen ein res
sourcenreiches Land, doch nach Jahren des Bürgerkrieges hat die
fortwährende Unterstützung von Migranten zu Missgunst unter der
libyschen Bevölkerung geführt.
Tatsächlich sollten Maßnahmen zur Verbesserung des Migrations
managements den Umstand in Betracht ziehen, dass Libyer ebenfalls
hilfsbedürftig sind. Es ist z. B. wenig sinnvoll, inhaftierte Migranten
zu unterstützen, wenn die Wachbeamten ihre Gehälter nicht abheben
können, weil Liquiditätsmangel herrscht. Jede Strategie zum Schutz
und zur Unterstützung von Migranten muss also vermeiden, die Bot
schaft auszusenden, dass hilfsbedürftige Libyer weniger wert seien.

Migration und Politik
Ein Kernproblem ist, dass Politiker versuchen, die Migrationspolitik
zu ihrem Nutzen zu instrumentalisieren. Politisierte, kurzfristige
Antworten auf die komplexe Situation der irregulären Migration müs
sen daher identifiziert und vermieden werden. Selbst dort, wo politi
sche Motive bei der Entwicklung der Migrationspolitik nicht um
schifft werden können, müssen sie zumindest in vernünftigerer Art
und Weise genutzt werden. Migranten sind Menschen, die eine
Chance und keine Bedrohung für das Land darstellen. Migranten
haben Fähigkeiten und Erfahrungen, die von Wert sind. Sobald die
libysche Politik darauf abzielt, in diese Menschen zu investieren,
könnten sich die Bedingungen sowohl für die Migranten als auch
für Libyen insgesamt verbessern. Eine solche Transformation des
vorherrschenden Diskurses ist schwierig, aber möglich, sofern be
stimmte Schritte unternommen werden.
Um die Art und Weise, wie Migration diskutiert wird, zu verän
dern, muss klar kommuniziert werden, dass Verzögerungen bei der
Entwicklung einer Migrationspolitik Menschenleben kosten.
Lösungen müssen durch eine faktenbasierte Analyse der Situa
tion entwickelt werden, anstatt wie bisher auf der Rhetorik der natio
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nalen Sicherheit zu basieren, die dazu dient, von der Unfähigkeit des
Staates, Menschenrechte zu wahren, abzulenken.
Der Zivilgesellschaft muss es erlaubt sein, an der Entwicklung
von Lösungen für das Migrationsmanagement teilzuhaben.
Ein nachhaltiges Migrationsmanagement kann schlussendlich nur
durch Kooperation und Verständnis entstehen, nicht durch unilaterale Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Verhandlungsposition. Unglücklicherweise wurden die zuletzt vorgenommenen Ernennungen
von Repräsentanten und Unterhändlern im Feld der Migration auf Basis politischer, nicht technokratischer Gesichtspunkte entschieden.
Dies muss sich ändern, sodass in Zukunft Experten an der Entwick
lung nachhaltiger Lösungen zum Schutz der Menschenrechte arbeiten.

Migration und Arbeitsmarkt
Die Nachfrage nach günstiger Arbeit in Libyen ist einer der haupt
sächlichen Pull-Faktoren für Migranten. Derzeit werden die meisten
Migranten als einfache Arbeiter angestellt, hauptsächlich im Bausek
tor. Die Nachfrage nach günstiger Arbeit muss allerdings besser orga
nisiert werden. Denn viele Migranten arbeiten ohne Arbeitsgenehmi
gungen und Verträge sowie unter unsicheren Bedingungen.
Die Vielfalt der Arbeitsplätze in Libyen ist groß und aktuell gibt es
sowohl eine Nachfrage als auch ein Angebot an günstigen Arbeits
kräften. Tatsächlich sind Migranten unabdingbar, um die Wirtschaft
am Laufen zu halten. Doch diese Gleichung des gegenseitigen Nut
zens könnte komplizierter werden, wenn das Problem des Rassismus
nicht gelöst wird. Ein System, das die Rechte von Arbeitsmigranten
garantiert, ist daher notwendiger als jemals zuvor. Glücklicherweise
bieten Präzedenzfälle andernorts Beispiele, wie diese Probleme ange
gangen werden können. Zukünftige Politiken sollten daher Folgen
des berücksichtigen:

370

—
—
—
—
—
—
—
—

Menschenschmuggel und Zwangsarbeit müssen abgeschafft wer
den. Alle notwendigen Schritte, darunter die Durchsetzung neuer
Gesetze und Verordnungen, sollten unternommen werden.
Schleuseraktivitäten sollten öffentlich verurteilt und aggressiv be
kämpft werden. Gleichzeitig sollten regulierte Wege der Migration
bereitgestellt werden. Zum Beispiel sollte Libyen mit Herkunfts
staaten Verträge abschließen, wonach potenzielle Migranten Visa
bewerbungen einreichen können.
Der Respekt für Menschenrechte muss durchgesetzt und über
wacht werden. Dazu sollte ein Prozess geschaffen werden, der die
Erstellung und Berücksichtigung von Berichten erleichtert bzw.
garantiert.
Deportation sollte nicht auf einer diskriminierenden oder irregu
lären Grundlage beruhen. Vielmehr sollte eine Repatriierungspo
litik garantieren, dass das Prinzip der freiwilligen Rückkehr größt
mögliche Anerkennung findet.
Die Inhaftierung von Migranten sollte auf einem systematischen,
regelbasierten Ansatz beruhen, der die Würde der Migranten ga
rantiert und die Haft zeitlich begrenzt. Insbesondere für Kinder
müssen Alternativen gefunden werden.
Die Bedingungen am Arbeitsplatz müssen konstant überwacht
werden. Wo Gesetze verletzt werden, muss es Konsequenzen ge
ben – sowohl für libysche Bürger als auch für Migranten.
Die Formierung von Gewerkschaften muss ermutigt werden. Dies
darf nicht darin münden, dass Migranten so drangsaliert werden,
dass sie ungünstige Arbeitsbedingungen akzeptieren.
Inkohärente Strafverfolgungspraktiken haben viele negative Ef
fekte für irreguläre Migranten. Aufgrund der Angst vor Festnah
men meiden sie z. B. Arztbesuche, bis ihr Gesundheitszustand
kritisch ist. Auch vermeiden sie, rassistische und ausländerfeind
liche Attacken zu melden. Folglich braucht es faire Strafverfol
gungsbehörden und ein System, das Migranten die Möglichkeit
eröffnet, legal zu arbeiten und Teil der Gesellschaft zu sein.
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Zu guter Letzt müssen Entscheidungsträger die möglichen Steuer
einnahmen berücksichtigen, die aus einer Regulierung und Sta
bilisierung der Arbeitsverhältnisse von Migranten hervorgehen
können. Studien zeigen, dass Libyen hinsichtlich der Rücküber
weisungen von Migranten das führende Land im Maghreb ist. Ein
organisierter Arbeitsmarkt, der auch sichere Möglichkeiten des
Geldtransfers umschließt, hätte Vorteile sowohl für Migranten als
auch für den Staat.

Ein Fahrplan für zukünftige Politik
Da eine Infrastruktur zur Verwaltung der Arbeitsplätze für unge
lernte Kräfte fehlt, muss das Arbeitsministerium Regeln durchset
zen, die faire Arbeitsbedingungen garantieren und Menschen
schmuggel, Zwangsarbeit und andere Formen der Ausbeutung
eliminieren. Dieses Ziel ist erreichbar, jedoch nicht von heute auf
morgen. Entscheidungsträger müssen daher einen schrittweisen Ak
tionsplan erarbeiten.
So könnte ein Komitee geschaffen werden, das den Prozess zur
Regulierung irregulärer Migration überwacht. Von großem Nutzen
wäre auch die Gründung eines Instituts, das den wirtschaftlichen
Nutzen der Besteuerung von Rücküberweisungen oder die Effekte
der Integration von Migranten erforscht. Gleiches gilt für Institute
zur sprachlichen Befähigung von Migranten. Wichtig ist an dieser
Stelle, dass die Analysen und Beurteilungen so umfangreich wie
möglich gestaltet und von fähigen Experten durchgeführt werden.
Zusätzlich zur Erstellung eines politischen Fahrplans ist es wich
tig, diese Informationen öffentlich bekannt zu machen, um Miss
trauen auf beiden Seiten zu vermeiden. Eine direkte Kommunikati
onslinie zwischen Einheitsregierung und Öffentlichkeit würde dabei
helfen, partizipative Lösungsmechanismen zu schaffen und gleichzei
tig Zweifel an der Effektivität von Migrationspolitiken zu beseitigen.
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Regulierung irregulärer Migration
Der Prozess zur Identifizierung Hunderttausender von Migranten in
Libyen wird lange dauern. Mehr Kapazitäten als bislang verfügbar
werden benötigt, doch die Aufgabe ist von zentraler Notwendigkeit.
Die Registrierung und Regulierung würde libyschen Behörden
helfen zu bestimmen, wer sich im Land mit welcher Intention auf
hält. Dieser Prozess würde vorsehen, dass jeder Migrant eine Frist
zur Registrierung erfüllen muss und in der Folge einen Anhörungs
termin zur Bestimmung des individuellen Status erhält. Damit
würde auch ermöglicht, die individuellen Bedürfnisse verschiedener
Gruppen von Migranten zu bestimmen. Wer sich diesen Maßnah
men verweigert, unterläge dem Verdacht, mit bösen Absichten einge
reist zu sein, etwa weil die Person Kontakte zum »IS« unterhält. Auch
würde dieses Vorgehen demonstrieren, dass die libysche Einheitsre
gierung ein Minimum an staatlicher Souveränität aufrechterhalten
kann. Darüber hinaus hätten die Behörden ein anderes Mittel zur
Verteidigung der nationalen Sicherheit als Deportationen, Menschen
rechtsverletzungen, Misshandlungen und die Verweigerung, die
Genfer Flüchtlingskonvention zu unterzeichnen.

Faktoren des Menschenschmuggels
Die Tatsache, dass so viele Menschen im Schleusergeschäft tätig sind,
ist dem Umstand geschuldet, dass der Schmuggel kontinuierliche
Einnahmen verspricht. Insbesondere die Überfahrten von Libyen
nach Europa sind lukrativ. Selbst Terrorgruppen nutzen diese Opera
tionen zur Generierung von Einnahmen. Die gegenwärtige Sicher
heitslage ermöglicht es Schleusern in einigen Städten, ungestraft zu
arbeiten.
Einige der Milizen des Landes haben sich ebenfalls am Menschen
schmuggel beteiligt, wenn sie ihre offiziellen Gehälter nicht erhiel
ten. Es braucht tiefergehende Untersuchungen des Schleusergeschäfts,
um zu bestimmen, wie weit die Korruption verbreitet ist. Auch müs
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sen die Strafverfolgungsbehörden
Glossar
und Abkürzungen
bei ihren Maßnahmen gegen den
Menschenschmuggel unterstützt werden. Da der Schmuggel auch
eine Frage von Angebot und Nachfrage ist, würde es ebenfalls helfen,
die legalen Optionen für potenzielle Migranten auszubauen.

Geflüchtete, Migranten und die libysche Öffentlichkeit
In Bezug auf Geflüchtete hat der Autor dieses Kapitels persönlich be
obachtet, dass viele Geflüchtete – insbesondere Syrer – durch die liby
sche Bevölkerung willkommen geheißen werden. Syrer brauchen
keine zusätzlichen Dokumente, um Häuser oder Gewerbeflächen zu
mieten. Iraker und Sudanesen werden in ähnlicher Weise empfan
gen. Fälle von ausländerfeindlicher Stimmung lassen sich von Zeit zu
Zeit beobachten, doch ist dies eher die Ausnahme als die Regel.
Dies liegt darin begründet, dass arabische Migranten bevorzugt
werden, da sie die Landessprache sprechen und größtenteils Muslime
sind, also gewisse kulturelle Aspekte mit der libyschen Bevölkerung
teilen. Diese Vorteile haben Migranten anderer Nationalitäten, vor
allem aus Subsahara-Afrika, nicht. Häufig ist ihnen auch nicht be
wusst, dass Libyen die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unter
zeichnet hat, ein nach wie vor hochkontroverses Thema im Land. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass es an offiziellen Initiativen mangelt, die
Libyer über die Themen »Flucht« und »Migration« auf k lären.

Zusätzliche Empfehlungen
Die Themen »irreguläre Migration« und »Flucht« waren und sind
Gegenstand unzähliger Gipfeltreffen und Konferenzen. Die Budgets
zur Unterstützung verschiedener Akteure sind groß. Dementspre
chend ist es wichtig, dass das Geld weise investiert wird. Es muss in
langfristige Lösungen fließen, nicht in Maßnahmen zur kurzfristi
gen Handhabung des Problems. Auf der Suche nach solchen Lösun
gen muss kreativ gedacht werden.
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Das schließt eine weitergehende Erforschung der Push- und
Pull-Faktoren ein. Libyen ist eine besondere Herausforderung, da sich
das Land vom totalitären Regime, das sich Analysen und Informa
tionsgewinnung durch externe Akteure widersetzt hat, in einen von
politischen Konflikten zerrissenen schwachen Staat gewandelt hat.
Wenn Libyen weiterhin das Ziel hat, ein demokratischer Staat zu
werden, der die Menschenrechte achtet, muss es den Menschen
schmuggel und die Migrationskrise ernst nehmen. Libysche Ent
scheidungsträger müssen effektive Politiken verabschieden, die mit
internationalem Recht im Einklang stehen. Tatsächlich ist Libyen
dazu auch ohne große Hilfe durch andere Staaten in der Lage. Dies ist
vor allem deshalb relevant, weil ausländische Hilfsgelder aufgrund
der Geschichte Libyens häufig als Form indirekter Kolonisation ge
wertet werden.
Der verheerendste Ansatz wäre die Fortführung der zentralisier
ten Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung. Denn in der Folge
haben einige Akteure unilaterale Maßnahmen ergriffen, die den Auf
bau einer ganzheitlichen Strategie unmöglich machen. So versucht
die libysche Küstenwache, Migranten an der Nordküste Libyens aus
dem Meer zu retten, während die südlichen Grenzen durchlässig, un
geschützt und unter der Herrschaft von Stämmen bleiben. Der
Grenzschutz ist nicht nur dazu da, um Migrationsströme zu kontrol
lieren, sondern auch, um den Schmuggel von Waffen zu unterbin
den, die in die Hände von Terroristen fallen könnten.
Zu guter Letzt müssen die Rechte von Migranten geschützt wer
den – nicht bloß aus Angst vor internationalen Sanktionen, sondern
weil es sich um Menschen handelt, die ein würdevolles Leben ver
dienen.

Zakariya El Zaidy ist Leiter eines Schutzteams (Protection Team Leader)
für den Dänischen Flüchtlingsrat (Danish Refugee Council) in Libyen.
Er ist Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer der Mercy Wings
Organization, einer libyschen Nichtregierungsorganisation, die sich der
Bekämpfung von Menschenhandel widmet.
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PORTRAIT

»Ich glaubte nicht, dass es Krieg geben würde ...«

© International Medical Corps Libya
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Die Geschichte Abdulrahmans –
was Krieg mit dir macht
Abdulrahman Alfituri, im September 2017

Ein junger Libyer wächst unter dem Einfluss
des Krieges in seinem Land über sich hinaus.

Ich wusste nicht, dass Kriege so beginnen! Am 20. Februar, einem Sonntag,
war ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause – Sonntage sind in Libyen
Arbeitstage. Ich rannte einem Bus hinterher, trug einen schicken Anzug
und elegante Schuhe. Von unterwegs telefonierte ich mit einem Freund,
mit dem ich mir am Abend zusammen ein Fußballspiel ansehen wollte. Dieser Freund war gerade nach Hause zurückgekehrt, nachdem er in Europa
gelebt und gearbeitet hatte. Auf dem Weg ging ich noch beim Krankenhaus
vorbei, um einen Termin in der Dermatologie für meinen Cousin zu machen, der mich darum gebeten hatte.
Ich bat den Busfahrer anzuhalten, als ich mein Ziel erreichte. Draußen
sah ich aber nicht die gleichen Gesichter, die ich sonst täglich sah, wenn ich
zu unserem Haus ging. Ich sah Leute in kleinen, sehr kleinen Gruppen miteinander reden. Die Menschen gingen schnell und hielten ihre Köpfe gesenkt. Keine auf der Straße spielenden Kinder wie an den Vortagen. Überall Stille, aber es war eine laute Stille, irgendwas stimmte nicht. Zu Hause
sprach ich während eines späten Mittagessens mit einigen Verwandten
und sie stellten die übliche Frage: »Hast Du gehört, was im Osten des Landes und in den westlichen Bergen los ist?« Ich antwortete: »Klar, ich habe
da ein paar Sachen auf Facebook gesehen, aber das wird leider, wie immer,
wieder scheitern und die Leute, die protestieren, werden nach Hause ge
hen oder ins Gefängnis.« Mein Onkel mischte sich ein: »Dieses Mal passiert
wirklich was! Die Demonstrationen sind außer Kontrolle geraten, die
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Leute sind aufgeregt und wir müssen uns darauf vorbereiten, denn dasselbe wird wohl auch in Tripolis passieren.« Darauf ich: »In Tripolis?« Ich
glaubte nicht, dass es Krieg geben würde, und bis heute kann ich es nicht
fassen, dass ein normaler Mensch einen Krieg vorausahnen kann. Man
kann immer das Schlimmste vorausahnen, aber doch keinen Krieg! Krieg
ist furchtbar, Krieg ist böse.
Drei Stunden später checkte ich die sozialen Medien auf meinem Computer und sah mir ein Video an, das gerade irgendwo gepostet worden war.
Da steckte eine Gruppe von Leuten Autoreifen an. Sie skandierten: »Das
Volk will das Regime stürzen!« In dem Moment begriff ich, dass aus dem
Spaß Ernst wird. Wir Freunde telefonierten untereinander, um zu erfahren, was bei jedem Einzelnen los war, und um zu verstehen, was da gerade
passierte. Aber leider, so musste ich einsehen, hat man in solchen Situationen gar nicht die Zeit zu verstehen, was passiert oder passieren wird. Entweder macht man mit oder man hält sich da raus, geht nach Hause und
schaut sich das Ganze im Fernseher an.
Während ich mit Freunden durch die Straßen in unserer Nachbarschaft ging, hielten zwei Autos an und junge Kerle stiegen aus. Sie schrien
und weinten: »In der Stadt werden Leute getötet! Da werden Leute festgenommen, wir brauchen Hilfe!« Sie stiegen wieder in ihre Autos und verschwanden. An diesem Punkt freuten sich die meisten von uns über das,
was passierte, auch wenn es gruselig war. Wir waren uns einig, dass Muammar Gaddafi ein Diktator sei und früher oder später abgesetzt werden
müsse, und wir versuchten, so gut wie möglich dazu beizutragen. Auf sehr
friedlichem Weg.
Ungefähr eine Stunde später wurde mein Cousin bei einer Protestaktion – er wollte einer verwundeten Frau helfen, die von Gaddafis Truppen
angeschossen worden war – getötet – mein Cousin, für den ich noch am
selben Tag einen Termin im Krankenhaus gemacht hatte. Während wir um
meinen Cousin trauerten, riefen uns Freunde an, die auf der anderen Seite
der Stadt wohnten. Sie erzählten, dass gerade ein anderer junger Freund
getötet worden war – aus einem vorbeifahrenden Auto heraus sei auf die
Menge geschossen worden. Den Berichten nach wurden in dieser Nacht
Hunderte getötet!
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Am Tag danach, während wir noch immer trauerten, rief mich ein Arbeitskollege vom Flughafen an und bat um Hilfe bei der Abfertigung einer
Menschenmenge: größtenteils Ausländer, die versuchten, Flugtickets aus
Libyen heraus zu bekommen. Der Flughafen von Tripolis, der heute völlig
zerstört ist, war brechend voll. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Jeder
wollte einen Flug, Kinder weinten, die Leute verkauften ihr Eigentum und
ihre Autos am Flughafen im Wissen, dass dies ihre letzte Station war. Ich
arbeitete damals bei Turkish Airlines; den Job habe ich ein paar Wochen
später verloren – wegen der unsicheren Lage und weil das Unternehmen
das Land verlassen musste.
Etwa acht Monate später – vieles, was dazwischen passierte, kann in
einem so kurzen Artikel nicht beschrieben werden – intervenierte die
NATO. Gaddafi wurde getötet, ein sehr großer Anteil der Bevölkerung
wurde vertrieben und während ich noch immer nicht glauben konnte, dass
mein Cousin tot war, verloren wir auch einen Freund, der aus dem Ausland
zurückgekehrt war. Auch er wurde als freiwilliger Kämpfer gegen die Truppen Gaddafis getötet. Mittlerweile hatte ich eine große Anzahl von Freunden, Verwandten und Kollegen verloren. Ich hatte auch meine Arbeit und
den Zweck meines Lebens verloren und begriffen, dass mein Leben nie
wieder so sein würde wie zuvor!
Während der Monate der Belagerung hatten wir keine stabile Stromversorgung – die gibt es heute noch nicht. Und von Zeit zu Zeit wurde Wasser rationiert, im Libyen des 21. Jahrhunderts!
Aus einem plötzlichen Impuls heraus meldete ich mich als Freiwilliger
für die Arbeit beim International Medical Corps in Tripolis. Ich war dann
für verschiedene lokale und internationale Nichtregierungsorganisationen tätig. Und ich hatte die Ehre, den im Krieg Verwundeten zu helfen und
zu dienen. Ich hatte das Privileg, den Menschen zu geben, was sie brauchten. Was ich da machte, hat mich alles gelehrt – nicht nur, weil ich ein Helfer
war, sondern weil es darum geht, dass Menschen anderen Menschen helfen. Das lehrte mich Mitgefühl und dass Helden die ganz normalen Menschen sind, die die Wahl hatten, nichts zu tun oder etwas zu verändern und
Helden zu werden! Und vor allem lernte ich zu lieben – selbst inmitten von
Chaos und Tod.
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Das sind jetzt sechs Jahre Kriegserfahrung, die Erfahrung, den Job zu
verlieren und sein berufliches Leben neu aufzustellen, die Erfahrung, liebe
Menschen zu verlieren, und schließlich die Erfahrung, dass nichts so bleibt,
wie es ist, oder wieder so werden kann, wie es war. Ich bereue bisher nichts
von dem, was ich seit dem Ausbruch des Krieges getan habe. Ich arbeite
immer noch bei einer Hilfsorganisation, obwohl ich von meiner alten Firma,
als sie wieder nach Libyen zurückkam, ein Stellenangebot bekam. Ich bin
dageblieben, weil ich merkte, dass ich in den Non-Profit-Sektor, in den gemeinnützigen Sektor gehöre. Ich gehöre dahin, wo Geschichten von Menschen erzählt werden müssen, nicht zu den Zahlen in einem gewinnorientierten Unternehmen. Damals habe ich den ersten Menschen aus dem
Ausland kennengelernt, der mein ganzes Leben zum Positiven veränderte,
Dr. Rania Alahmer. Sie ist Sudanesin; unter ihrer Leitung arbeitete ich im
Programm »Gewalt gegen Frauen« (in der Position eines Gender-Based
Violence Program Officer, Anm. der Red.). Sie motivierte mich bei meiner
Arbeit, während ich noch sehr von all den Veränderungen um mich herum
betroffen war. Sie unterstützte mich auf allen Ebenen; sie war ein so unverfälschter Mensch, dem wir es alle, die wir in Hilfsorganisationen arbeiten,
gleichtun sollten, wenn wir all die Krisen auf der Erde beenden wollen.
Nach und nach wurde ich ausgebildet und schließlich zum Trainer im
Programm »Gewalt gegen Frauen« (Gender-Based Violence Trainer) befördert, wo ich es mir zur Aufgabe machte, viele falsche Wahrnehmungen
zu verändern und unterschiedliche Gruppen über die Konsequenzen von
Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt aufzuklären, insbesondere in
einem Land nach einem Krieg. Ich arbeitete mit Milizgruppen, Ärzten,
Krankenpflegern, Lehrern, lokalen Aktivisten, Sozialarbeitern und Freiwilligen. Ich wollte damit unserem Volk friedliche Verhaltensweisen nahebringen, ich wollte Versöhnung zwischen den Menschen. Und ich wollte zu
dem gemeinsamen Ziel beitragen, für das wir gekämpft haben – zur Demokratie, zu dem, was für andere Nationen jeden Tag selbstverständlich ist.
Ich bin nicht immer erfolgreich, aber ich versuche mein Bestes, um den
positiven Wandel in Libyen auf den Ebenen voranzutreiben, auf denen ich
es kann. Nach allem, was passiert ist, glaube ich, dass jeder etwas geben
oder tun kann. Es ist falsch, wenn wir die Macht der Menschen, der ganz
gewöhnlichen Menschen, unterschätzen.
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Als der Krieg 2014 erneut ausbrach, musste ich dabei helfen, meine
ausländischen Kollegen zu evakuieren. Damals hatten wir einen Country
Director, François de la Roche. Auch er ist einer der Gründe, warum ich den
humanitären Bereich nicht verlassen habe. Er leitete den Evakuierungsprozess und ich arbeitete unter seiner Leitung. Ich war der hauptverantwortliche einheimische Mitarbeiter, der zurückblieb. Eines Tages ging ich
zu François und beschwerte mich über einige Dinge; er lächelte mich an
und sagte: »Junger Mann, wir haben uns zu diesem Weg nicht entschlossen, weil er einfach ist, sondern weil er schwer ist.« Das ist eines von
Kennedys berühmten Zitaten, das mich sehr inspiriert. François hat Unmengen von Energie und dieser Bereich braucht solche Leute.
Der Krieg dauerte Monate. Aber da ich das Gefühl, im Krieg zu leben,
bereits kannte, gab es keine Überraschungen für mich – abgesehen von der
Frustration und der üblichen Depression, die einen überkommt, wenn man

Geflüchtete und Migranten aus Subsahara-Afrika schlafen auf dem Fußboden
in einer Haftanstalt in Tripolis. Hier halten die libyschen Behörden Menschen
fest, die von den im Mittelmeer aufgebrachten Booten zurückgebracht werden.
© UNHCR | Iason Foounten
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überall Tote sieht oder Vertriebene, die nach einem sicheren Ort für ihre
Kinder und Familien suchen. Oder die traurigen Mienen von Vätern, die
nicht genug Geld haben, um Lebensmittel für ihre Familien zu kaufen.
Ich arbeitete als Freiwilliger bei der Rettung von Migranten und Flüchtlingen aus ihren Häusern in den Konfliktgebieten, während Geschosse
über ihre Häuser flogen. Die Phase, in der es überall Scharmützel gab, dauerte fast sechs Monate, bis es wieder ruhiger wurde. Die ausländischen
Mitarbeiter des International Medical Corps waren als Erste wieder da.
Dieses Mal wurde das Team von einem anderen fantastischen Country Director namens Claudio Colantoni geleitet, der für das Libyen-Team das
Sahnehäubchen war. Trotz der harten Zeiten war er für mich ein Grund, zu
lächeln und weiterzumachen. Ich übernahm die Leitung eines Teams, das
Flüchtlinge rettet, die auf der Flucht nach Europa bei der Überfahrt über
das Mittelmeer in Seenot geraten. Ich war bei vielen Operationen der libyschen Küstenwache dabei, die Flüchtlinge rettet und zu den Landestellen
bringt, damit mein Team und ich ihnen weiterhelfen können. Dieses Fluchtphänomen hält in Libyen weiter an. Eines Tages half ich im Seehafen von
Tripolis gerade bei der Rettung von Flüchtlingen, die zum Landeplatz
gebracht worden waren. Dabei begegne ich immer außergewöhnlichen
Menschen, mit denen ich über interessante Themen sprechen kann. An
diesem Tag fragte ich eine junge Nigerianerin: »Warum riskierst du dein
Leben in diesem Schlauchboot?« Sie antwortete: »Weil ich so oder so tot
bin. An Land werde ich entweder ausgenutzt oder vergewaltigt, also versuche ich’s auf diese Weise!«
Diese Arbeit treibt mich an. Wenn ich auf freiwilliger Basis denen helfe,
die verwundbar sind, dann kommt es mir vor, als helfe ich mir selbst, denn
auf die eine oder andere Art sind wir alle irgendwie verwundbar, unter verschiedenen Umständen. Für jemanden, der einen Krieg erlebt hat, ist es
sehr schwierig, anderen nicht zu helfen. Manchmal ist es schon eine Hilfe,
anderen nur zuzuhören! Die Gefühle nehmen dann oft überhand.
Heute, neben meinen täglichen Aufgaben als Projektleiter, bin ich zu
dem Schluss gekommen, dass man den »Sinn« für den humanitären Aspekt
in sich tragen sollte, wo immer man arbeitet, wohin auch immer man geht,
wann immer es nötig und erwartet wird. Ich halte nichts davon, »Pflichtstunden« im humanitären Bereich abzuleisten, denn Krisen haben keine

382

festgelegten Stunden. Eine Krise klopft nicht an unsere Tür, sie ist einfach
da! Und wenn eine Krise da ist, dann wenden wir uns »natürlich« anderen
zu, um ihnen zu helfen, zu jeder beliebigen Zeit an jedem beliebigen Tag.
Eine Krise macht keinen Unterschied zwischen Wochenenden und anderen Tagen. Traurig, aber wahr.
Sechs Jahre sind nun seit der libyschen Revolution vergangen, doch der
Bürgerkrieg dauert noch immer an. Ich bedauere meine Teilnahme an der
Revolution nicht. Ich bedauere diese Erfahrung nicht, die mich zu dem
Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Ich glaube noch immer, dass das
Ziel, mit dem wir auf die Straße gingen, erreicht werden kann, weil unser
Ziel sehr legitim und natürlich ist: Demokratie und Menschenrechte. Es
gab und gibt viele Opfer, aber das Gute kommt nicht auf einfachem
Wege. n

Abdulrahman Alfituri | Libyen: Tripolis
Abdulrahman ist National Program Manager für das International Medical Corps in Libya, für das er zunächst 2011 als Freiwilliger arbeitete.
Seine Tätigkeit bringt ihn an viele Orte, so in Internierungslager, Stadtteilentwicklungszentren und Gesundheitsstationen an Seehäfen zur Unterstützung aus dem Meer geretteter Geflüchteter. Vor Ort wie bei seinen
Verwaltungstätigkeiten will er hochwertige humanitäre Programmarbeit
leisten. Darüber hinaus ist Abdulrahman freiberuflicher Gender-Based
Violence Trainer (Trainer in Kursen zur Vermeidung geschlechtsspezifischer Gewalt, Anm. d. Red.). Er hat einen B.A.-Abschluss in medizinischer Technologie der Universität Tripolis.
Abdulrahman nahm 2017 am »Young Leaders for Europe«-Programm
der Bertelsmann Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung teil. Als er uns
seine Geschichte erzählte, baten wir ihn um einen Beitrag zu dieser Publikation, wozu er sich sofort bereit erklärte.
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Tunesien

Hauptstadt

Tunis

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

11,4 Millionen
1

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–1,7

Medianalter

31,6

Top-Zielländer (2013)

Frankreich, Italien, Deutschland, Israel,
Saudi-Arabien, Schweiz, Kanada, USA,
Großbritannien, Belgien

Top-Herkunftsländer (2013)

Algerien, Marokko, Frankreich, Libyen,
Italien, Somalia, Sudan, Eritrea, Irak,
Äthiopien

Ethnische Gruppierungen
Sprachen
Religionen und Konfessionen

Araber 98 %, europäische Bevölkerungsgruppen 1 %, andere 1 %
Arabisch (Amtssprache), Französisch
(Handelssprache), Berberdialekt (Tamazight)
Sunnitische Muslime 99 %, andere (Christen,
Juden, Schiiten und Baha’i) <1 %

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 132,26 Mrd. / $ 11.599

BIP-Wachstumsrate (%)

0,0

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

3,7

Arbeitslosigkeit (%)

14,8

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

35,7

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / semipräsidentielles System

Politische Transformation (BTI 2018)

6,50/10 (Rang 44 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

6,04/10 (Rang 50 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

78/100
41/100 (Rang 75 von 176 Ländern)
32,22/100 (Rang 97 von 180 Ländern)

Tunesien
Safa Ben Said

Ein Mann betet vor seinem UNHCR-Zelt im Transitlager Choucha an
der tunesischen Grenze zu Libyen.  © UNH CR | Anna Branthwaite

Tunesiens Revolution von 2010 und 2011 war eine explosive Reaktion
auf Jahrzehnte der Marginalisierung und Unterdrückung Anders
denkender. Ausgelöst wurde sie in der Stadt Sidi Bouzid im Dezem
ber 2010. Nachdem die städtische Polizei ihn misshandelt und seinen
Karren konfisziert hatte, verbrannte sich der Straßenhändler Moha
med Bouazizi selbst. Sein Suizid galt als Protest gegen die weitver
breitete Arbeitslosigkeit und Polizeibrutalität. Dies ermutigte andere
Demonstranten, die sich mit Bouazizis Anliegen identifizieren konn
ten, auf die Straße zu gehen.
Schnell verbreiteten sich die Proteste in andere Gouvernements.
Als sie Tunis, die Hauptstadt, erreichten, hatten die Demonstranten
angefangen, den Sturz des lang regierenden Diktators Zine El Abi
dine Ben Ali sowie soziale und wirtschaftliche Reformen zu fordern.
In den Straßen skandierten sie »Arbeit, Freiheit und Würde« und
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»Ben Ali, hau ab«. Zum ersten Mal nach 23 Jahren im Amt war Ben
Alis Macht ernsthaft gefährdet. Die Polizei reagierte mit Gewalt und
tötete im Verlauf der Revolution 300 Demonstranten. Ben Ali ver
suchte zudem, die Nation zu beschwichtigen, und versprach in meh
reren Fernsehansprachen, die Arbeitslosigkeit anzugehen und
300.000 neue Jobs zu schaffen. Doch das reichte nicht, um die De
monstranten zu beruhigen.
Am 14. Januar 2011 verließen Ben Ali und mehrere Familienmit
glieder das Land in Richtung Saudi-Arabien. Damit war zum ersten
Mal in der arabischen Geschichte ein Diktator durch einen Volksauf
stand und nicht durch einen Militärputsch gestürzt worden. Trotz
vieler Herausforderungen gilt die Entwicklung in Tunesien auch sie
ben Jahre nach der Revolution weiterhin als Erfolgsgeschichte.

Herausforderungen auf dem Weg zur Demokratie: Politische
Konflikte und der Aufstieg des Extremismus
Die Jahre nach der Revolution waren von Konflikten zwischen säkula
ren und religiösen politischen Kräften geprägt. Bei den Parlaments
wahlen 2011 gewann die islamistische Ennahda mehr als 37 Prozent
der Stimmen und damit eine Mehrheit der Sitze in der Verfassungge
benden Versammlung. Ennahda war unter Ben Alis Regierung ver
boten und viele ihrer Führungskräfte waren verhaftet oder ins Exil
vertrieben worden. Doch kurz nach der Revolution kamen sie zurück
ins Land. Wenig später wurde Ennahda legalisiert. Dennoch war En
nahdas Wahlergebnis ein Schock für ihre säkularen Rivalen. Der Er
folg der Partei lag zum einen in der Loyalität konservativer Wähler be
gründet. Zum anderen konnte die Partei aber auch viele neue junge
Sympathisanten begeistern, die Ennahda als Gegenentwurf zum kor
rupten Regime betrachteten, das so lange das Land regiert hatte. Nach
den Wahlen formte Ennahda eine Koalition mit den säkularen Par
teien Ettakol und Kongress der Republik. Dieses Modell der Machttei
lung werteten westliche Länder als Signal, dass ein produktiver Kon

388

sens möglich sein würde, doch viele Tunesier waren enttäuscht über
die Führungsrolle Ennahdas.
Mit dem Kollaps des Regimes, das weder politische noch religiöse
Freiheiten respektiert hatte, wurde der Aufstieg des Islamismus und
Salafismus offenkundig. Sofort wurde die Troika-Regierung beschul
digt, nicht hart genug gegen religiösen Extremismus vorzugehen. So
entstand in den Jahren 2012 und 2013 mit Ansar al-Scharia eine laut
starke salafistische Kraft, die zunächst durch Predigten, karitative
Aktivitäten und die Forderung nach der Durchsetzung des Scha
ria-Rechts Aufmerksamkeit erzeugte. Kritiker sahen dadurch Tunesi
ens modernistisches und säkulares Vermächtnis in Gefahr, doch Re
gierungsoffizielle winkten ab und betrachteten Ansar al-Scharias
Aktivitäten als legitimen Ausdruck des postrevolutionären Pluralis
mus in Tunesien. Dies änderte sich im September 2012, als eine
Gruppe von Islamisten die amerikanische Botschaft in Tunis angriff
und eine benachbarte amerikanische Schule niederbrannte.
Tunesische Behörden machten Ansar al-Scharia für diesen Über
griff verantwortlich. Doch erst nach der Ermordung zweier links und
säkular eingestellter Politiker, Chokri Belaid und Mohammed
Brahmi, wurde die Gruppe verboten und als terroristisch eingestuft.
Der Erfolg der demokratischen Transformation war zu diesem Zeit
punkt in höchster Gefahr. Auf Belaids Ermordung im Februar 2013
folgte ein erbitterter politischer Streit, der nur durch die Bildung
einer Einheitsregierung beruhigt werden konnte. Doch schon sechs
Monate später, im Juli 2013, führte die Ermordung Brahmis die Re
gierung in eine Sackgasse. Die Volksfront, eine Koalition linker Par
teien, zu denen beide Politiker gehört hatten, warf Ennahda vor, un
mittelbar in die Attentate involviert zu sein. Protestwellen schwappten
über das Land, die den Sturz der Regierung und den Stopp aller Akti
vitäten der Verfassunggebenden Versammlung forderten. Zwei Jahre
nach der Revolution stand Tunesiens demokratische Transformation
am Scheideweg. Die Verfassung befand sich noch in der Ent
wurfsphase und die politische Pattsituation machte jeden weiteren
Fortschritt unmöglich. Es war inmitten dieser politischen Krise, als
sich der tunesische Gewerkschaftsdachverband mit anderen zivilge
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sellschaftlichen Akteuren zusammentat, um einen Fahrplan für eine
politische Einigung zu erzielen. Diese Koalition, bekannt als Quartett
für nationalen Dialog, startete mit Verhandlungen zwischen den Re
gierungs- und Oppositionsparteien. Unter Federführung des Quar
tetts gelang es den Beteiligten schließlich im Dezember 2013, sich
auf Mehdi Jomaa, einen parteilosen Politiker, als neuen Premiermi
nister zu einigen und neue Termine für die Ratifizierung der Verfas
sung sowie Neuwahlen festzulegen.
Im Januar 2014 verabschiedete die Verfassunggebende Versamm
lung eine für die arabische Welt modellhafte säkulare Verfassung. In
den darauf folgenden Wahlen gewann die säkular eingestellte, neu
gegründete Partei Nidaa Tounes. Ihr Spitzenkandidat, der fast 90-jäh
rige Beji Caid Essebsi, wurde im Dezember 2014 zum Präsidenten ge
wählt. Seine Partei bildete mit der islamischen Ennahda eine große
Koalitionsregierung. Für die Rettung des tunesischen Demokratisie
rungsprozesses wurde das Dialogquartett im Jahr 2015 mit dem Frie
densnobelpreis ausgezeichnet.

Die sozioökonomischen Ursachen des Extremismus in Tunesien
Ein signifikanter Anteil der Auslandskämpfer in den heutigen Kon
fliktzonen des Nahen Ostens und Nordafrikas ist tunesischer Ab
stammung. Laut UNHCR konnten etwa 6.000 tunesische Auslands
kämpfer in den Rängen des »IS« und al-Qaidas identifiziert werden.
Das ist eine bemerkenswert hohe Zahl, gerade in Anbetracht des sä
kularen Erbes in Tunesien.
Extremistische Gruppen in Tunesien waren besonders erfolgreich
in der Rekrutierung von Menschen aus der tunesischen Arbeiter- und
der unteren Mittelschicht. Vor der Revolution im Jahr 2010 lebten
etwa 16 Prozent der Tunesier unter der Armutsgrenze, wobei der An
teil in den Regionen im Landesinneren mit etwa 23 Prozent wesent
lich höher liegt. Die Arbeiter- und die untere Mittelschicht litten
disproportional stark unter den turbulenten wirtschaftlichen Bedin
gungen im Nachgang der Revolution. Extremistische Gruppen nutz
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ten die Verzweiflung und Ignoranz der Jugendlichen aus und lockten
sie mit Geldversprechen in die Gefahrenherde der Region, etwa in
den Irak und nach Syrien.
Auch auf moralischer Ebene forderten diese Gruppen die demo
kratische Regierung heraus. Salafistengruppen sprachen junge Men
schen durch ihre Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und mit
Wohltätigkeitsreisen in das marginalisierte Landesinnere an. Füh
rungspersonen von Ansar al-Scharia gehörten zu den lautesten Kriti
kern des postrevolutionären politischen Systems. Sie argumentierten,
das System sei nicht in der Lage, Chancen für junge Menschen zu
schaffen, während eine Regierung, die auf Basis der Scharia herrsche,
jeden Tunesier zu einem Teil des nationalen Wohlstands berechtige.
Die dschihadistische Komponente des Extremismus und ihre
Wirkung auf Jugendliche werden häufig überbewertet. Tatsächlich
sind die finanziellen Mittel, die diese Gruppen als Gegenleistung für
Loyalität gewähren, attraktiv für viele junge Menschen. Aufeinander
folgende Regierungen haben die Armen im Stich gelassen und Jahr
zehnte der Marginalisierung haben diese Bevölkerungsteile über
zeugt, dass keine säkulare Regierung in der Lage ist, eine soziale
Gleichstellung zu verwirklichen. Diese Verzweiflung haben extre
mistische Gruppen erfolgreich ausgenutzt; im Sommer 2015 wurde
Tunesien durch zwei Anschläge auf Touristen selbst zum Ziel terro
ristischer Anschläge. Seitdem konnten die tunesischen Sicherheits
behörden und die Armee mithilfe Deutschlands, Frankreichs und
Großbritanniens ihre Antiterrormaßnahmen verbessern.

Tunesiens Jugend sucht den Ausweg: Migration als Lösung
Das Phänomen der irregulären Migration ist in Tunesien über das
letzte Jahrzehnt hinweg gewachsen. Der Höhepunkt wurde nach der
Revolution erreicht, denn tatsächlich hatte sich für arbeitslose Frauen
und Männer durch die Revolte nur wenig verändert. Laut einer Studie
des Tunesischen Forums für Wirtschafts- und Sozialrechte verließen
in den Jahren 2011 und 2012 rund 40.000 Migranten das Land. Rund
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24 Prozent aller irregulären Migranten, die in dieser Zeit durch die
Behörden aufgegriffen wurden, waren Studenten. Seit 2013 ist die
Zahl substanziell gesunken. Nach Angaben des tunesischen Innen
ministeriums wurden im Zeitraum 2013/2014 rund 3.000 irreguläre
Migranten verhaftet.
Die starke politische Polarisierung und die wirtschaftliche Träg
heit des Landes haben die Verzweiflung der jungen Menschen ver
stärkt. Ein Großteil der Migranten stammt aus armen und marginali
sierten Regionen im Landesinneren und aus den armen Vororten von
Tunis, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist.
Die italienische Insel Lampedusa ist nah – nur 113 Kilometer tren
nen die tunesische Küste von der Insel und damit vom Territorium
der EU. Die meisten Migranten wissen, dass sie nur geringe Chancen
auf Asyl haben. Daher verbrennen sie vor der Ankunft ihre Pässe,
in tunesischem Slang heißt das »harga«. Die gefährliche Überfahrt
kostet zwischen 1.500 und 3.000 US-Dollar pro Person. Viele Migran
ten ertrinken im Meer, andere landen in Internierungslagern auf der
Insel Lampedusa oder werden obdachlos – ohne Rechte auf den Stra
ßen Europas. Trotz allem gelten die Mitgliedstaaten der EU auch wei
terhin als Länder der unbegrenzten Möglichkeiten. Das Bild von
Wohlstand und Überfluss motiviert junge Tunesier immer wieder
aufs Neue, das Risiko einer Überfahrt einzugehen.
Der positive Ruf Europas geht teilweise auch auf Migranten frü
herer Generationen zurück. Doch die Migrationsströme der 1970erJahre, größtenteils mit dem Ziel Frankreich oder Italien, wurden an
ders behandelt als die heutigen. Damals gab es für Tunesier keine
Visabeschränkungen und viele europäische Staaten brauchten Ar
beitskräfte. Verglichen mit ihren Familienangehörigen in Tunesien
sind die Migranten dieser Generation heute wohlhabend.
Das Sinken eines Bootes mit 28 jungen Tunesiern an Bord (von
denen nur elf überlebten) im Sommer 2016 illustriert die komplexen
Umstände, die viele Migranten antreiben. Das Boot war im libyschen
Sabratha gestartet, ein beliebter Ablegehafen. 27 der 28 Tunesier
stammten aus Ben Guerdane, nur 27 Kilometer von der tunesisch-
libyschen Grenze entfernt. Kurz zuvor hatte der »IS« einen beispiel
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losen Angriff auf die Stadt durchgeführt, bei dem sieben Zivilisten,
13 tunesische Sicherheitsbeamte und 55 »IS«-Kämpfer umkamen.
Jahrzehntelang hatte Ben Guerdane vom Handel mit Libyen profitiert
– sowohl durch illegalen Schmuggel als auch durch legale Geschäfte.
Doch nach der Attacke riegelten die tunesischen Sicherheitskräfte die
poröse Grenze ab. Damit verloren die Menschen in der vernachlässig
ten Grenzstadt ihre einzige Einnahmequelle.
Die tunesische Wirtschaft insgesamt wird in den nächsten Jahren
viele Herausforderungen meistern müssen. So muss der Staat über
das Jahr 2017 hinweg Schulden in Höhe von 3,3 Millionen Euro be
gleichen. Doch gleichzeitig verschärft sich die Krise im Land: Die
Wirtschaftsleistung schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt. Daher sind
steigende Auswanderungszahlen zu erwarten.
Sicherheitspolitische Maßnahmen allein werden das Problem nicht
lösen. Es ist absurd zu glauben, dass Hunderte Kilometer Küste
lückenlos überwacht werden könnten. Stattdessen braucht es eine in
tegrierte Strategie. So verhängen einige europäische Länder Visabe
schränkungen, obwohl die heimische Wirtschaft ausländische Ar
beitskräfte gebrauchen könnte. Eine Politik der legalen saisonalen
Migration wäre eine Lösung, die Vorteile für beide Seiten erzeugen
würde. Am wichtigsten ist es jedoch, die Entwicklung Tunesiens zu
unterstützen. Denn die Grundursachen zu bekämpfen, ist die einzig
nachhaltige Lösung für den gegenwärtigen Zustrom irregulärer Mi
granten.

Tunesien helfen, den Migrationsstrom zu stoppen
Interne Entwicklung als Schlüsselansatz zur Armutsreduktion

Tunesiens Wirtschaft leidet immer noch unter der Korruption des
alten Regimes, die dem Land regionale Disparitäten und hohe Ar
beitslosenraten vererbt hat. Hunderttausende Tunesier leben unter
halb der Armutsgrenze. Vielen Städten im Landesinneren mangelt es
weiterhin an Elektrizität und Wasser.
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Dies liegt an der Bevorzugung der Küstenstädte unter den Dikta
toren Zine El Abidine Ben Ali und Habib Bourguiba. Beide Präsiden
ten konzentrierten sich darauf, ihre Heimatgouvernements Sousse
und Monastir sowie benachbarte Küstenstädte zu entwickeln. Das
Landesinnere wurde vernachlässigt. Tunesiens Wirtschaft priori
sierte lange den Tourismussektor, eine zentrale Einnahmequelle für
Hartwährung. Zentralisierte Tourismuspolitiken förderten die Infra
strukturentwicklung in den Küstenstädten und schufen Tausende
Jobs. Doch geografisch konzentrierte sich diese Industrie lediglich
auf Strände und Hotels und vergrößerte die regionalen Disparitäten.
Dieses Problem dauert bis heute an. Im Jahr 2012 flossen weniger als
fünf Prozent der ausländischen Investitionen in die Binnenregionen.
Drei Viertel aller ausländischen Firmen sind in Tunis oder Sousse an
gesiedelt.

Berufsausbildungszentrum in Gabes, Südtunesien. Auf dem tunesischen
Markt ist die Nachfrage nach Stuckateuren hoch. »Der letzte Monat der
Ausbildung ist ein Praktikum, in dem die Schüler in Unternehmen oder
Werkstätten gehen. Einige von ihnen bekommen so einen Job«, sagt Adel
Nassfi, Ausbilder für Gipsplastiken.  © UNH CR | Dalia Al Achi
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In der Verfassung aus dem Jahr 2014 ist das Prinzip der Dezentra
lisierung verankert, sodass Entscheidungsträger gezwungen sind,
eine Strategie der ausgeglichenen Entwicklung zu planen. Um dieses
Konzept umzusetzen, schlägt das Tunesische Institut für Strategi
sche Studien vor, das Land in fünf große Distrikte einzuteilen. Durch
diese horizontale Aufteilung sollen Küsten- und Binnenregionen bes
ser integriert werden, da jeder Distrikt über einen Küstenabschnitt
verfügen würde. Mithilfe spezieller Steueranreize für potenzielle In
vestoren könnten benachteiligte Regionen weiter gestärkt werden.
Die immer wieder versprochenen und dringend notwendigen
Kommunalwahlen, die dem Prinzip der Dezentralisierung eine de
mokratische Legitimation vor Ort verschaffen, wurden auf das Früh
jahr 2018 verschoben.

Ausländische Investitionen: Sektoren mit großer Wertschöpfung

Tunesien verabschiedete im Jahr 1994 eine Investitionsgesetzgebung
mit dem Ziel, ausländische Investitionen in das Land zu holen. Teil
des Plans waren attraktive Steuervorteile. Ausländische Firmen muss
ten in den ersten zehn Jahren keine Steuern und für weitere fünf
Jahre nur 50 Prozent der entsprechenden Rate zahlen. Zudem über
nahm der Staat die Sozialabgaben für die ersten fünf Jahre.
Doch 20 Jahre nach Einführung der Gesetzgebung sieht sich Tu
nesien noch immer mit beträchtlichen Herausforderungen konfron
tiert, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und Investitionen anzulo
cken. Zudem veranlasste die Instabilität im Nachgang der Revolution
eine Reihe ausländischer Firmen, ihr Geschäft in stabilere Länder zu
verlagern. Insgesamt fielen die ausländischen Direktinvestitionen im
ersten Jahr nach der Revolution um 30 Prozent. Entscheidend ist je
doch auch, welche Sektoren vom Geld profitieren. Existierende Inves
titionen flossen vor allem in den Energiesektor, der nur wenige Men
schen beschäftigt, und in Industrien mit geringer Wertschöpfung
(z. B. Textilien), sodass lediglich Arbeitsplätze für ungelernte Kräfte
entstanden.
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Im Gegensatz dazu ist es aufgrund staatlicher Beschränkungen
schwierig, in den Dienstleistungssektor zu investieren. So unterlie
gen die Tourismusindustrie, das Handwerk, der Transport-, Telekom
munikations-, Bildungs- und Ausbildungs- und der Gesundheitssek
tor sowie Werbung staatlichen Marktzugangsbeschränkungen.

Die Ursachen des Migrationsproblems angehen: Arbeitslosigkeit

Junge Tunesier, die nach Europa ausreisen wollen, fühlen sich häufig
von der Gesellschaft ausgestoßen. Ohne Arbeit sind sie eine Last für
ihre Familien. In Europa hingegen verdienen sie mit den nationalen
Mindestlöhnen häufig pro Stunde genauso viel wie Banker in der tu
nesischen Heimat. Das ist von besonderer Bedeutung, da die Lebens
haltungskosten in Tunesien seit der Revolution gestiegen sind, die
Löhne aber nicht in gleichem Maße nachgezogen haben. Auch konn
ten die Regierungen nach der Revolution nicht genügend Wachstum
generieren, um ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Nach Anga
ben des Nationalen Instituts für Statistik waren im ersten Quartal
2017 unter den Hochschulabsolventen etwa 19 Prozent Männer und
41 Prozent der Frauen ohne Job.
Etwa 15 Prozent der Arbeitsplätze in Tunesien sind direkt oder in
direkt vom Tourismus abhängig. Doch eben dieser Sektor litt im
Nachgang der Revolution. Tausende junge Tunesier waren von Hotel
schließungen und Arbeitsplatzstreichungen betroffen. Die Terrorat
tacken auf das Bardo-Museum in Tunis und den Strand in Sousse, die
Dutzende Todesopfer forderten, verschlimmerten die Situation zu
sätzlich. Erst seit dem Sommer 2017 kommen wieder mehr Touristen
nach Tunesien.

Tunesien, ein wichtiges Transitland

Tunesien ist zudem ein wichtiges Transitland und ein beliebter Start
punkt für irreguläre Migranten auf dem Weg nach Europa. Zwischen
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1998 und 2004 verhafteten die tunesischen Behörden fast 45.000 irre
guläre Migranten, darunter etwa 10.000 ausländische Personen. Der
Großteil stammte aus Subsahara-Afrika. Im Nachgang der Revolu
tion nutzten Menschenschmuggler das Machtvakuum im Land, um
ihre Operationen erneut auszubauen. So wurden nach Angaben des
tunesischen Innenministeriums im Jahr 2014 etwa 2.200 irreguläre
Migranten von der Ausreise abgehalten, fast doppelt so viele wie im
Vorjahr.
Sousse, Sfax und La Goulette sind die hauptsächlichen Häfen der
Schleuser. Besonders in den Sommermonaten sind die Schlepper
aufgrund des besseren Wetters aktiv.

Handlungsempfehlungen
Empfehlungen für die tunesische Regierung

1. 	 Bürokratische Hürden reduzieren und Mechanismen guter
Regierungsführung etablieren
Bürokratische Hürden stehen vielen jungen Unternehmern
im Wege. Die veralteten Regularien zu lockern und zu überho
len, würde es einfacher machen, Start-ups zu gründen.
Dezentralisierte Mechanismen demokratischer Teilhabe wür
den sicherstellen, dass Menschen auf lokaler Ebene Ent
scheidungen treffen können. Damit hätten Jugendliche und
benachteiligte Personen eine größere Stimme im Entschei
dungsfindungsprozess.

—
—

2. 	 Die Sicherheit entlang der Küsten verbessern
Die Mittel für den Küstenschutz müssen aufgestockt und die
Küstenwache mit besserer Ausrüstung für effektive Rettungsund Festsetzungseinsätze ausgestattet werden. Zudem braucht
es moderne Überwachungssysteme in den Kernoperations
räumen der Schleuser.

—
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—

Zuschüsse zu Ausrüstungsprogrammen durch Frankreich,
Deutschland und Italien sowie ein EU-finanziertes Projekt in
Höhe von 1,3 Millionen Euro zur Stärkung der mit dem Küs
tenschutz betrauten Behörden sollten als Beispiel herangezo
gen werden.

3. 	 Mehr Arbeitsplätze schaffen und Maßnahmen zur Armuts-
bekämpfung ergreifen
Junge Unternehmer sollten besser unterstützt werden, auch
finanziell. Als Beispiel könnte das Programm »Forsti« (arabisch
für »Meine Chance«) des tunesischen Arbeits- und Ausbil
dungsministeriums dienen, das zwischen 2016 und 2017 rund
120.000 Jobs schaffen sollte, vor allem im Binnenland. Aktuell
ist es allerdings noch zu früh, um die Effektivität des Pro
gramms abschließend zu beurteilen.
In den Binnenregionen sollten zudem Initiativen zur Armuts
bekämpfung umgesetzt werden. Als Beispiel könnten die Phil
ippinen dienen, wo Anreize geschaffen wurden, gezielt die
Entwicklung kleinerer Städte zu fördern, um dort Wirtschafts
wachstum zu erzeugen. In Tunesien verhindert die Zentrali
sierung der Regierungsbehörden, Universitäten und Kranken
häuser in den wenigen Großstädten des Landes bislang eine
solch ausbalancierte Entwicklung.

—
—

4. 	 Menschenzentrierte Politiken entwerfen, die Anreize zur Migration
verringern
Überlebenden der zahlreichen Migrationstragödien sollten The
rapieangebote gemacht werden. Ihre Geschichten sind zudem
hilfreich, um über die Gefahren der irregulären Migration auf
zuklären.
Mehr Respekt für Menschen- und Minderheitenrechte sollte
gewährt werden. Während die demokratische Transformation
viel erreicht hat, treiben sexuelle und geschlechterbasierte Ge
walt vor allem viele Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgen
der (LGBT) in die Flucht.

—
—
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Empfehlungen für die EU

1. 	 Die Effektivität von Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenschmuggels verbessern
Mehr Ressourcen sollten aufgewendet werden, um Herkunfts
länder irregulärer Migranten bei der Bekämpfung des Men
schenschmuggels zu unterstützen. Durch lokalen Kapazitäts
aufbau könnten die tunesischen Behörden effektiver werden.
In einem nächsten Schritt würden mehr finanzielle Mittel und
Ausbildungsprogramme helfen, neue Grenzschutzbeamten
auch aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu rekrutieren.
Das Teilen von Informationen und gemeinsame Antischleuseroperationen der Behörden von Herkunfts- und Zielländern
sollten umgesetzt werden.

—
—

2. 	 Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen ergreifen
Tunesiens Wirtschaftsentwicklung sollte durch Investitionen
in Sektoren mit hoher Wertschöpfung, allen voran den Dienst
leistungssektor, unterstützt werden. So könnten Arbeitsplätze
für Hochausgebildete und Universitätsabsolventen geschaffen
werden.
Ausländische Entwicklungsprogramme sollten benachteiligte
und ländliche Regionen priorisieren.
Projekte für den Kapazitätsaufbau und technische Kooperatio
nen sollten auf die Strafverfolgungsbehörden und zivilgesell
schaftliche Akteure abzielen. Sie sind von zentraler Bedeutung,
um das Bewusstsein über die Gefahren des Menschenschmug
gels zu erhöhen und eine menschenwürdige Antwort auf das
Problem zu finden.
Die tunesische Regierung und zivilgesellschaftliche Organisa
tionen sollten dabei unterstützt werden, die Umsetzung der
Menschenrechte zu überwachen.
Beträchtliche Ressourcen sollten für Bildungsprogramme frei
gegeben werden, insbesondere für Stipendien, Austausch- und
Praktikumsprogramme.

—
—
—
—
—
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Algerien und
die Sahelregion

Hauptstadt

Algier

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

40,97 Millionen
1,7

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–0,9

Medianalter

28,1

Top-Zielländer (2013)

Top-Herkunftsländer (2013)

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Frankreich, Spanien, Israel, Kanada, Belgien,
Italien, Großbritannien, USA, Deutschland,
Marokko
Westjordanland und Gaza, Somalia, Irak,
Saudi-Arabien, Syrien, Jemen, Libyen, Jordanien,
Sudan, Indonesien
Araber und Berber 99 %, europäische
Bevölkerungsgruppen <1 %
Arabisch (Amtssprache), Französisch
(Lingua franca), Berberdialekt Tamazight
(Amtssprache) und weitere Berberdialekte
Muslime (hauptsächlich sunnitisch) 99 %, andere
(darunter Christen und Juden) <1 % (Schätzungen
für 2012)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP

$ 612,13 Mrd. / $ 15.075

BIP-Wachstumsrate (%)

1,8

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

6,4

Arbeitslosigkeit (%)

11,2

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

26,6

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Republik / semipräsidentielles System

Politische Transformation (BTI 2018)

4,75/10 (Rang 79 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

5,21/10 (Rang 75 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

35/100
34/100 (Rang 108 von 176 Ländern)
42,83/100 (Rang 134 von 180 Ländern)

Algerien und die Sahelregion
Arslan Chikhaoui

Durch den Maghreb und die Sahelregion verlaufen weiterhin bedeu
tende Migrationsrouten – sowohl auf der West-Ost- als auch der NordSüd-Achse. Beide Regionen leiden unter bewaffneten Konflikten, au
tokratischer Herrschaft, Terrorismus und organisierter Kriminalität.
Der Kampf gegen den Terrorismus und die organisierte Kriminalität
erfordert strukturierte internationale Kooperation und die Fähigkeit,
gemeinsame Politiken zu formulieren. Allerdings sind diese Regio
nen weit davon entfernt, eine kohärente Linie zu finden – ein Problem,
das seit den 1990er-Jahren besteht. Dasselbe gilt für das Vorgehen
gegen den Waffenschmuggel, der seit dem Arabischen Frühling von
2011 zu neuerlichen Spannungen in der Region führt.
Nordafrika ist zudem eine Schlüsselregion für die Produktion
und den Schmuggel illegaler Drogen. Tatsächlich sind es irreguläre
Migranten aus dem Maghreb und der Sahelregion, die viele dieser
Drogen an ihre Bestimmungsorte, z. B. in Frankreich und Spanien,
transportieren. Diese Kombination von Drogen- und Menschen
schmuggel sowie die Verquickung dieser Problematiken mit organi
sierter Kriminalität, Geldwäsche, Waffenschmuggel und Terrorismus
sind für Europa und die Maghrebstaaten zu einer zentralen Bedro
hung geworden. Enge und starke Kooperation auf beiden Seiten des
Mittelmeers ist der einzige Weg, diese Sicherheitsprobleme zu iden
tifizieren und zu lösen.
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Darüber hinaus besteht zwischen den beiden Ufern des Mittel
meers ein drastisches demografisches Ungleichgewicht. Die Länder
Nordafrikas befinden sich in einer Phase des demografischen Wan
dels von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten. Im Jahr
2025 soll Nordafrikas Bevölkerung auf rund 260 Millionen Menschen
herangewachsen sein. Von ihnen werden rund 48 Millionen in Alge
rien leben. Während der Anteil der unter 25-Jährigen in Nordafrika
durchschnittlich etwa 60 Prozent beträgt, sind es in Frankreich, Ita
lien und Spanien im Schnitt nur 20 Prozent. Dieses Ungleichgewicht
– zusammen mit politischer Instabilität und stagnierenden Volks
wirtschaften mit hohen Arbeitslosenquoten – ist für viele südliche
Mittelmeeranrainer der Hauptgrund für die Migration in Richtung
Norden. Insgesamt leben gegenwärtig rund sechs Millionen Migran
ten aus Nordafrika in Europa, darunter mehr als dreieinhalb Millio
nen Algerier, insbesondere in Frankreich, Deutschland, Italien und
Spanien.
Migration weist auch eine psychologische Dimension auf, die in
der Vergangenheit schwerwiegende Konsequenzen nach sich gezo
gen hat. In den südeuropäischen Zielländern ruft Migration Ängste
vor ernsthaften ökonomischen und sozialen Herausforderungen
sowie einer kulturellen Bedrohung hervor. Vor dem Hintergrund der
Expansion extremistischer Organisationen sehen zudem viele Men
schen in der Einwanderung die signifikanteste Bedrohung für Stabi
lität und innere Sicherheit. Rechte Parteien greifen diese Ängste vor
dem Verlust der nationalen Identität und Stabilität auf, um Maßnah
men gegen Einwanderung zu fordern, und gewisse europäische Län
der haben auch Schritte in diese Richtung unternommen.
Europäer sehen das Thema »Migration« daher vornehmlich als
Problem der Kontrolle über die eigenen Grenzen und weniger als
»triple win«, also eine Chance für Migranten, ihre Heimatländer und
die Zielländer. Denn für die europäischen Staaten, die unter einem
Defizit an Geburten und/oder den nötigen Fachkräften für ein nach
haltiges Wachstum leiden, kann Migration aus dem Süden hilfreich
sein. Gleichwohl ist es nicht im Interesse eines Ziellandes, dass Im
migration illegal verläuft.
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Alltagsleben in den Flüchtlingslagern der Sahrawi. In Tindouf im
Südwesten Algeriens leben seit nunmehr 40 Jahren Geflüchtete aus
Westsahara.  © UNH CR | Markel Redondo
Unter den europäischen Staaten ist eine Antwort auf die äußerst
großen Einwanderungswellen die selektive Immigration. Dabei wer
den hoch qualifizierte und gebildete Migranten aus Entwicklungslän
dern bevorzugt. Allerdings haben solche Einwanderungspolitiken zu
einem Braindrain in den Herkunftsländern geführt, der ihre Ent
wicklung behindert.

Geflüchtete in Algerien und der Sahelregion
Seit dem Arabischen Frühling sehen sich Algerien und die Sahelstaa
ten mit einem neuen Migrationsparadigma konfrontiert, wonach sie
zugleich Herkunfts-, Ziel- und Transitland sind. Die EU hat zahlrei
che Sicherheitsresolutionen verabschiedet, um ihre Grenzen entlang
des Mittelmeers zu schützen, und diese haben deutlich erkennbare
Effekte auf die Länder entlang der südlichen Mittelmeerküste.
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Algerien

Seit 1962, als Algerien seine Unabhängigkeit von Frankreich erhielt,
ist die algerische Diaspora in Frankreich auf drei Millionen Men
schen angewachsen. Die Diaspora ist in Frankreich tief verwurzelt,
viele Menschen haben die französische oder doppelte Staatsbürger
schaft. Zahlreiche bilaterale Abkommen, die auf dem Evian-Vertrag
(März 1962) beruhen, verankern das Prinzip der Personenfreizügig
keit. Berücksichtigt man die Schätzungen der Geheimdienste zu den
jährlichen Rücküberweisungen aus Frankreich nach Algerien, so be
laufen sich diese wahrscheinlich auf rund vier bis fünf Milliarden
US-Dollar. Das Geld für diese Rücküberweisungen wird größtenteils im Bausektor erwirtschaftet und hat stark zur Entwicklung von
Algeriens Gebirgsregionen, aus denen viele Migranten stammen,
beigetragen.
In der Vergangenheit war Algerien darüber hinaus auch Aufnah
meland für Geflüchtete. Nach jeder Naturkatastrophe in der Sahara
sind Menschen aus Subsahara-Afrika nach Südalgerien migriert. Seit
1975 leben saharauische Geflüchtete in Algerien und über viele Jahre
hinweg sah sich das Land Flüchtlingsströmen durch Krisen in Côte
d’Ivoire, der Demokratischen Republik Kongo und, seit Kurzem, in
Mali ausgesetzt. Nach Angaben des algerischen Ministeriums für Na
tionale Solidarität, Familie und Frauen leben mindestens 300.000
Ausländer in Algerien, darunter mehr als 80 Prozent Geflüchtete,
Asylbewerber und andere Vertriebene sowie Migranten ohne Status.
Wenngleich Algerien strikte Einwanderungsregeln verabschiedet
hat, demonstrierte das Land in der jüngeren Vergangenheit mehr
Flexibilität, damit wenigstens die grundlegenden Bedürfnisse der
Personen, die durch die politischen Krisen in Nordafrika und dem
Sahel vertrieben wurden, erfüllt werden können. Bei 1.200 Kilome
tern Küstenlinie und einer 6.000 Kilometer langen Landgrenze ist
der Grenzschutz für die algerischen Behörden ohnehin eine Mam
mutaufgabe – nicht zuletzt, weil sie dies ohne Hilfe tun. Die europäi
sche Grenzschutzagentur Frontex unterstützt nur Länder nördlich
des Mittelmeers. Nach der Schließung der Grenze zu Marokko im
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Jahr 1994 aufgrund der unilateralen Entscheidung Marokkos, die Vi
safreiheit für Algerier zu widerrufen, hat Algerien jüngst auch die
Grenzen zu Libyen (Dezember 2012), Mali (Januar 2013) und Tune
sien (August 2013) befestigt. Die Bemühungen, Grenzüberschritte zu
überwachen und zu unterbinden, sind eine direkte Folge des grenz
übergreifenden Schmuggels, von Terrorismus und transnationaler
Kriminalität.
Algeriens Politik gegenüber Geflüchteten und irregulären Migran
ten besteht darin, ihre Rückkehr durch finanzielle Anreize und Char
terflüge in die Herkunftsländer zu unterstützen. Allerdings haben
sich die algerischen Behörden bislang geweigert, EU-finanzierte Auf
nahmezentren auf algerischem Boden zu errichten. Algerien sieht
diese im Widerspruch zu menschenrechtlichen Prinzipien und wirft
der EU vor, mit zweierlei Maß zu messen. Vielmehr ruft die algeri
sche Regierung zu größerer Flexibilität in Bezug auf die Mobilitätspo
litik der EU und zu einer nachhaltigen Unterstützung der Sahel- und
Subsaharastaaten auf. Die Aufstockung des MEDA-Programms der
EU, eines zentralen finanziellen Instruments der Europa-MittelmeerPartnerschaft, zur Miteinbeziehung der Subsahara-Länder könnte
dabei helfen, die Herausforderungen der Migrationsbewegungen zu
bewältigen.

Westsahara

Das umstrittene Gebiet Westsahara liegt an der Atlantikküste und
grenzt im Norden an Marokko, im Nordosten an Algerien und im
Osten und Süden an Mauretanien. Die ehemalige spanische Kolonie
ringt bereits seit dem Abzug der Spanier im Jahr 1976 um einen end
gültigen rechtlichen Status. Das Gebiet wird sowohl von Marokko als
auch der Polisario-Front, die im Jahr 1976 die Demokratische Arabi
sche Republik Sahara ausrief, beansprucht. Ein mithilfe der VN aus
gehandelter Waffenstillstand im Jahr 1991 beendete den 25-jährigen
bewaffneten Konflikt zwischen beiden Parteien. Heutzutage verläuft
durch das Territorium eine Mauer, die Marokko in den 1980er-Jahren
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errichtet hat. Das Land hält rund 80 Prozent des Gebietes besetzt. Die
verbleibenden 20 Prozent sind unter der Kontrolle der Polisario-Front.
Seit Jahren drängen die VN auf ein Referendum, um den Status des
Gebietes zu klären, doch ein Volksentscheid wurde mehrfach ver
schoben. Die VN vermitteln zwischen beiden Seiten seit 2007, ohne
dass dies zu einer Übereinkunft geführt hätte. Denn während Ma
rokko für die Westsahara breite Selbstregierungsrechte innerhalb des
marokkanischen Staates vorsieht, fordert die Polisario-Front, unter
stützt von Algerien, die Unabhängigkeit.
Seit 1975 sind Zehntausende Menschen vor dem Konflikt in der
Westsahara nach Algerien geflohen. Die algerischen Behörden schät
zen die Zahl auf mehr als 165.000 Geflüchtete, von denen viele seit
mehr als 30 Jahren in Camps außerhalb der Stadt Tindouf im Süd
westen Algeriens leben. Nach Angaben des UNHCR gibt es für die
Geflüchteten nur wenige Verdienstmöglichkeiten; rund 90.000 Men
schen werden als hilfsbedürftig eingestuft.

Der Sahel

In der Sahelregion beeinträchtigen Armut, exponentielles Bevölke
rungswachstum, Hungersnöte, Epidemien und bewaffnete Konflikte
den Lebensstandard und die Zukunftschancen der Bevölkerung.
Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes wurden innerhalb
des Sahel allein seit 2011 rund zweieinhalb Millionen Menschen
durch bewaffnete Konflikte vertrieben. Darüber hinaus schätzt das
OCHA, dass im Jahr 2017 rund 30 Millionen Menschen unter Hun
ger leiden. Auch Epidemien sind weiterhin ein ernstes Problem.
Neben Cholera, Meningitis, Lassa- und Gelbfieber stellt vor allem das
Ebolavirus eine Bedrohung für Menschen in der Sahelzone dar. In
Anbetracht dieser komplexen Problemlage ist eine entwicklungspoli
tische und regional angelegte Antwort auf die Vertreibung bzw. Not
dieser Menschen der einzig mögliche Ansatz.
Mit Blick auf den Konfliktherd Mali hat die volatile Sicherheitslage
im Norden des Landes weiterhin einen immensen Effekt auf die Lage
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der Zivilbevölkerung. Ende 2016 galten innerhalb Malis rund 37.000
Menschen als vertrieben und rund 100.000 waren nach Burkina Faso,
Mauretanien und Niger geflohen. Dort leben sie überwiegend in ab
gelegenen, trockenen und unterentwickelten Gebieten, die wiederholt
von Nahrungsmittelkrisen heimgesucht wurden.
Im Tschadbecken bedrohte Ende 2017 die extremistische Miliz
Boko Haram die Existenzgrundlage und Sicherheit von mehr als 17
Millionen Menschen, die in den ärmsten Regionen Kameruns, Nige
rias, des Tschad und des Niger leben. Beobachtern des OCHA zufolge
sind fast elf Millionen dringend auf Hilfe und Schutz angewiesen.
Mehr als 2,3 Millionen Menschen flohen bereits vor Boko Haram. Al
lein in Nigeria wurden etwa 1,7 Millionen Menschen, fast die Hälfte
von ihnen Kinder, zu Binnenvertriebenen. Aufgrund der andauern
den Krise in dieser Region flohen etwa 408.000 Vertriebene in den
Tschad. Ende 2015 rief der Regionale Humanitäre Koordinator für
den Sahel dazu auf, dass die internationale Gemeinschaft vor dem
Hintergrund der multidimensionalen humanitären Krise im Tschad
ihre Unterstützung ausbauen müsse. Ende 2016 stellten die VN
zudem ihren humanitären Hilfsplan für das Jahr 2017 vor. Der Regio
nalplan fordert 1,4 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern, doch Stand
November 2017 waren nur rund 62 Prozent des Plans finanziert.
Zusätzlich zu den Krisen in Mali und im Tschadbecken tragen die
chaotische Situation in Libyen, ein instabiles Darfur (westliche Pro
vinz des Sudan) und ein erneuter Bürgerkrieg in der Zentralafrikani
schen Republik allesamt zur Destabilisierung der Sahelstaaten bei.
Dabei leiden diese ohnehin unter chronischen Schwierigkeiten.

Chancen
Um die Herausforderungen im Maghreb und im Sahel anzugehen,
braucht es koordinierte Anstrengungen in den betroffenen Staaten.
Regionale Organisationen sollten Gelder für diejenigen Mitgliedstaa
ten bereitstellen, die zu ihren Verpflichtungen in Feldern wie z. B. Po
lizeikooperation und sichere Rückkehr von Abgeschobenen stehen.
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Die EU sollte ähnliche Übereinkünfte treffen und sicherstellen, dass
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. Im Gegenzug sollte
die EU die wirtschaftliche Entwicklung der Partnerstaaten unterstüt
zen, indem sie Expertise bereitstellt, die nötige Infrastruktur finan
ziert und sich für Sicherheit, Demokratisierung und politische Stabi
lität einsetzt.
Die EU braucht ein flexibleres Rahmenwerk für ihr Migrations
management. Allerdings fällt es den Mitgliedstaaten schwer, die poli
tische Stimmung in ihren Ländern und den Geist von Mechanismen
wie z. B. dem Dublin-Abkommen miteinander in Einklang zu brin
gen. Folglich haben sich viele Mitgliedstaaten auf das Subsidiaritäts
prinzip berufen und in einigen Fällen EU-Recht missachtet.
Für die EU-Länder sind die Kooperation und die Harmonisierung
ihrer Politiken mit denen der EU insgesamt ein Schlüsselfaktor für
das effektive Management der Migrationsströme. Gegenwärtige An
strengungen zielen generell darauf ab, die Balance zwischen der Ein
dämmung der irregulären Migration einerseits und dem Aufbau einer

Eine Sahrawi-Frau bereitet in ihrem Zelt im Smara-Lager in Tindouf Tee zu.
© UNHCR | Markel Redondo
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Migrationspolitik, beruhend auf einem System von Einlassquoten an
dererseits, zu wahren.
Doch während die EU versucht, irreguläre Migration und Men
schenschmuggel zu bekämpfen, sollte dies nicht zur Dämonisierung
und Stigmatisierung von Ausländern führen. Zu häufig erreichen
rechtliche und regulatorische Aspekte der Einwanderungsprozesse in
EU-Mitgliedstaaten aber genau dies. Schlimmer noch: Extreme Par
teien und einige Medien instrumentalisieren Migrations- und Flucht
themen und schüren dadurch soziale Spannungen.
Natürlich ist es nicht das Anliegen von Mitgliedstaaten, Ausländer
zu geißeln und auszugrenzen, sondern sicherzustellen, dass Men
schenrechte und Freiheiten geschützt werden. Wenn Solidarität zwi
schen dem reichen Norden und dem benachteiligten Süden das Ziel
ist, hat die EU ein Eigeninteresse daran, ihre Kapazitäten zur Be
kämpfung organisierter Kriminalität, von Menschenschmuggel und
gewalttätigen extremistischen Organisationen auszubauen.
Der Mittelmeerdialog der NATO, der eine direkte Kommunika
tion zwischen Algerien und der NATO ohne EU-Beteiligung schafft,
ist ein Modell für die effektive Kooperation in Migrationsfragen im
Mittelmeerraum. So hat Algerien beispielsweise seit 2011 in Fragen
des Menschenschmuggels eng mit der NATO zusammengearbeitet,
ohne dass dies Kontroversen provoziert hätte. Um einen plötzlichen
Wandel von Migrationsmustern und bevorzugten Routen im Mittel
meer bewältigen zu können, wird jedoch eine verbesserte Koopera
tion der NATO und Algeriens zur See nötig sein. Noch 2016 war die
westliche Mittelmeerroute nach Spanien und Portugal ruhiger, als es
die zentrale und östliche waren, doch sie gewinnt derzeit wieder zu
nehmend an Bedeutung. Hinzu kommt, dass insbesondere Deutsch
land und Frankreich ihr militärisches Engagement in der Sahelzone,
in Niger und Mali verstärkt haben und UN und IOM Kontrollen und
Informationsstellen auf einigen Sahelrouten eingerichtet haben.
Indem sie neue Mechanismen für die Interoperabilität zur See
und institutionelle Kooperation schaffen, wären die NATO und Algerien besser auf zukünftige Krisen vorbereitet. Außerdem könnten NATO-Experten im Rahmen des Mittelmeerdialog-Arbeitspro
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gramms sogenannte Train-the-Trainers-Projekte mit einem Fokus auf
organisierte Kriminalität initiieren, sodass algerische Beamte durch
NATO-Experten zur Ausbildung eigener Kräfte befähigt werden.
Algerien hat westliche Angebote für den Bau von Militärbasen
und Drohnenflüge über der Sahara zur Bekämpfung gewaltsamer ex
tremistischer Organisationen abgelehnt. Ein Plan aus dem Jahr 2010
zur Schaffung einer grenzüberschreitenden Antiterroreinheit, die
aus Kräften aller Sahelstaaten bestehen und über algerisches Territo
rium patrouillieren würde, wurde bis heute nicht realisiert. Doch falls
die Einheit aufgebaut und wie geplant in Algeriens südlicher Provinz
Tamanrasset stationiert werden sollte, könnte sie sich hinsichtlich der
Zerschlagung von Schleppernetzwerken als effektiv erweisen. Zu
sätzlich haben Algerien und die NATO im Oktober 2014 das Individu
elle Partnerschafts- und Kooperationsprogramm (IPCP) unterzeich
net, das den Start eines formellen rechtlichen Rahmenwerks zur
bilateralen Sicherheitskooperation skizziert.

Fazit
Langfristig betrachtet sind Rechtsstaatlichkeit und Demokratie die
zentralen Elemente politischer und ökonomischer Stabilität im
Maghreb und der Sahelzone. Gleichzeitig brauchen Länder in dieser
Region mehr und verbesserte Mittel, um gemeinsam zum Aufbau
stärkerer regionaler Wirtschaftsbeziehungen beizutragen.
Die Herausforderung der EU liegt darin begründet, die bereits
bestehenden Anstrengungen zur Öffnung der nationalen Märkte zu
verstärken und dadurch produktiven intraregionalen Handel, Investi
tionen, Wissenstransfer, Innovation und Technologieaustausch zu er
möglichen. Dies wird Kooperationsprozesse vertiefen und sicherstel
len, dass bereits existierende regionale Wirtschaftsinstitutionen als
effektive Instrumente zur Förderung der wirtschaftlichen Entwick
lung fungieren.
Eine starke Nachbarschaftspolitik, die auf Win-win-Lösungen
abzielt, wird benötigt, um die Sicherheitsherausforderungen im
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Maghreb, der Sahelzone und Subsahara-Afrika wirksam anzugehen
und soziale Stabilität in den Ländern dieser Region zu schaffen.
Tatsächlich ist es notwendig, einen friedlichen »submediterranen«
Raum zu schaffen, in dem die Maghreb- und die Sahelstaaten eine
integrierte geopolitische und wirtschaftliche Einheit bilden, um irre
guläre Migration zu unterbinden und alle Formen des Schmuggels
und zukünftige Gefahren zu bekämpfen.

Arslan Chikhaoui ist geschäftsführender Vorstand des auf strategische
und Regierungsfragen spezialisierten Nord-Sud Ventures Consultancy
and Studies Centre in Algier. Zuvor war er Berater im algerischen Institut
für strategische Studien und Koordinator des Programms für Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit für Algerien und arbeitete am Bericht
»Algérie, Perspective 2005« (Zukunftsbericht für Algerien, 2005) mit.
Zudem war Arslan Chikhaoui intensiv an der Entwicklung der Exportund Privatisierungspolitiken außerhalb des Erdöl- und Erdgassektors
beteiligt, soweit algerische Staatsunternehmen betroffen waren. Er ist in
verschiedenen internationalen Arbeitsgruppen zur Sicherheit im Mittelmeerraum und in der Sahelzone tätig.
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Marokko

Hauptstadt

Rabat

Demografie
Bevölkerung
Jährliches Bevölkerungswachstum (%)

33,99 Millionen
1

Netto-Migrationsrate (Migranten pro 1.000 Einw.)

–3,2

Medianalter

29,3

Top-Zielländer (2013)

Frankreich, Spanien, Italien, Belgien,
Niederlande, Israel, Deutschland, USA,
Kanada, Großbritannien

Top-Herkunftsländer (2013)

Algerien, Frankreich, Südsudan, Italien,
Libyen, Syrien, Sudan, Saudi-Arabien,
Jemen, Jordanien

Ethnische Gruppierungen
Sprachen

Religionen und Konfessionen

Araber und Berber 99 %, andere 1 %
Arabisch (Amtssprache), Berberdialekte
(Tamazight als Amtssprache und weitere),
Französisch
Muslime (hauptsächlich Sunniten) 99 %,
andere 1 % (Schätzungen für 2010)

Wirtschaft und Beschäftigung
BIP, KKP/BIP pro Kopf, KKP
BIP-Wachstumsrate (%)

$ 280,72 Mrd. / $ 7.838
–0,3

Inflationsrate ( Verbraucherpreisinflation) (%)

1,6

Arbeitslosigkeit (%)

10

Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre) (%)

20,6

Politisches System
Staats- und Regierungsform (de jure)

Erbmonarchie / konstitutionelle Monarchie

Politische Transformation (BTI 2018)

3,80/10 (Rang 95 von 129 Ländern)

Wirtschaftliche Transformation (BTI 2018)

5,43/10 (Rang 71 von 129 Ländern)

Freiheiten und Rechte
(Freedom in the World, höher = besser)
Korruption
(Corruption Perceptions Index, höher = besser)
Pressefreiheit
(Rangliste der Pressefreiheit, niedriger = besser)

41/100
37/100 (Rang 90 von 176 Ländern)
42,42/100 (Rang 133 von 180 Ländern)

Marokko
Mehdi Lahlou

Dieses Kapitel analysiert Marokkos jüngste Erfahrungen mit Migrati
onsbewegungen und daraus resultierende Politikentscheidungen auf
der Basis von Push- und Pull-Faktoren. Dabei wird vor allem auf Ma
rokkos Rolle als Ziel- und Transitland für wirtschaftlich motivierte
Migranten aus Subsahara-Afrika eingegangen. In der zweiten Hälfte
dieses Kapitels werden einige Maßnahmen vorgeschlagen, die im
Kontext globaler Programme zur Reduzierung von Migrationsströ
men und den negativen Effekten irregulärer Migration diskutiert wer
den sollten.

Marokko als Tor zwischen zwei Welten
Aufgrund seiner Lage an der Südküste der Straße von Gibraltar fun
giert Marokko als natürliches Einfallstor nach Europa. Mit einem
mittleren Niveau an wirtschaftlicher Entwicklung und Dynamik
zieht das Land Migranten aus ärmeren Gebieten an. Doch für viele
liegt das ultimative Ziel in der Weiterreise in reichere, zumeist euro
päische Länder, die noch größere Arbeitschancen und Wohlstand
sowie Frieden, Sicherheit, Respekt vor Menschenrechten und eine
bessere Gesundheitsversorgung versprechen. Marokkos Lage in der
nordwestlichen Spitze Afrikas – weniger als 15 Kilometer vom spani
schen Festland und fast 80 Kilometer von Fuerteventura, der nächst
gelegenen Kanareninsel, entfernt – hat das Land zu einem natür
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lichen Ausgangspunkt für die Weiterreise nach Europa gemacht.
Damit ist Marokko auch ein wertvoller Beobachtungspunkt, von wo
aus die Größenordnung der irregulären Migration und die Strategien
der involvierten Parteien beurteilt werden können. Wenigstens bis
2005 verlief durch Marokko die Hauptpassage für die meisten Mi
granten auf dem Weg von Subsahara-Afrika und anderen Regionen
nach Europa.
Die wirtschaftliche und soziale Situation macht Marokko auch
heute weiterhin zum Ursprung signifikanter Migrationsbewegun
gen, wie die Anzahl der im Ausland lebenden Marokkaner zeigt
(mehr als 4 Mio. bei einer Bevölkerung von 34 Mio.).
Bevor irreguläre Migration durch Marokko zu einem ernsten poli
tischen Streitpunkt wurde, durchlebte das Land zunächst eine Peri
ode extrem beschränkter Migrationspolitik – zwischen den 1990erJahren und 2002/2003. In diesem Zeitraum zeigte sich die marokka
nische Regierung der irregulären Migration gegenüber gleichgültig:
einerseits, weil sie vermutete, die Migrationsbewegungen wären von
geringer Bedeutung für marokkanische Bürger und wahrscheinlich
nicht von Dauer; andererseits, weil man glaubte, die Migration sei für
Spanien – wie auch Italien und andere europäische Staaten – tatsäch
lich vorteilhaft.

Marokko als Herkunfts- und Transitland
für irreguläre Migranten
Nachdem das Thema »irreguläre Migration« also zunächst ignoriert
wurde, deuten seit Anfang des Jahrtausends gesammelte Daten auf
einen Anstieg der irregulären Migration aus Marokko hin. Demnach
wurde im Jahr 2003 der Höhepunkt erreicht; dann aber fiel die Zahl
der Ausgewanderten fast ununterbrochen. Dieser Trend lässt sich
Tabelle 1, die Zahlen für die versuchten Grenzübertritte von an der
Grenze festgenommenen Migranten enthält, entnehmen. Im Jahr
2010 stoppte das marokkanische Innenministerium die Publikation
dieser Daten.
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Tabelle 1: Erfolglose Versuche irregulärer Migration aus Marokko
zwischen 2000 und 2009
Jahr

Marokkaner

Ausländer
(SubsaharaAfrikaner)

Gesamt

2000

9.353

15.056

24.409

2001

13.327

13.100

26.427

2002

16.034

15.363

31.397

2003

12.493

23.851

36.344

2004

9.353

17.252

26.605

2005

7.914

21.894

29.808

2006

7.091

9.469

16.560

2007

6.619

7.830

14.449

2008

4.651

8.735

13.386

2009

2.672

7.531

10.203

Quelle: Lahlou, Mehdi (2009). »Migration and development in Ecowas countries:
What role for the Maghreb?«. Regional Challenges of West African Migration. Hrsg.
OECD. Paris. 99–125. Anmerkung: Daten nur bis 2009 veröffentlicht.

Die Tabelle zeigt, dass die Zahl der Grenzübertritte irregulärer Mi
granten in Marokko zwischen 2003 und 2009 um mehr als 70 Prozent
gefallen ist: von 36.344 auf 10.203 Versuche. Im Falle marokkani
scher Bürger ist der Rückgang irregulärer Migrationsversuche mit
85 Prozent von 2002 bis 2009 noch gravierender.
Diese Beobachtungen werden durch europäische Statistiken ge
stützt, die zeigen, dass die Anstrengungen der marokkanischen Be
hörden, die europäischen Erwartungen bei der Migrationsbeschrän
kung zu erfüllen, Ende 2005 anfingen, Früchte zu tragen.
Die Reduzierung geht sowohl zurück auf das Inkrafttreten des
Integrierten Systems zur Externen Überwachung, ein von Spanien
an der Südküste und später auf den Kanaren eingesetztes Kontroll
system, sowie auf die Maßnahmen der neu gegründeten europäi
schen Grenzschutzagentur Frontex. Außerdem hatten Schleuser und
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Migranten spätestens 2006 neue Wege nach Europa gefunden: von
Mauretanien und Senegal in Richtung Kanarische Inseln und von
Libyen nach Italien (primär Sizilien und Lampedusa).
Daher zeigen die Rückgänge bei den versuchten Grenzübertritten
vor und nach den arabischen Aufständen, gerade im Vergleich mit
Wanderungsbewegungen anderswo im Mittelmeerraum, dass zwi
schen Marokko und Spanien relative Ruhe herrscht. Dies illustriert
auch Tabelle 2. Nachdem in der Spitze im Jahr 2012 7,75 Prozent aller
irregulären Migranten in der EU über Marokko einreisten, waren es
2015 nur 1,18 Prozent.
Tabelle 2: Migration über die westliche Mittelmeerroute als Anteil der
gesamten Migration in die EU zu Land oder See, 2008–2015
Jahr

Gesamtzahl
Migranten
(alle Routen)

Westliche
Mittelmeerroute
(WMR)

WMR %
aller Routen

2008

151.135

6.500

4,30

2010

104.120

5.000

4,80

2012

73.160

6.400

8,75

2013

101.800

6.800

6,68

2014

283.175

7.840

2,76

2015

1.058.299

12.516

1,18

Quelle: Frontex 2015, 2016. Daten vom Autor zusammengestellt.

Nach Angaben von Frontex kamen vor zehn Jahren die meisten
Migranten aus Marokko und Algerien auf der Suche nach Arbeit in
Südeuropa. Seitdem haben die Konflikte in Subsahara-Afrika die
Zahl an Migranten mit Ziel Südeuropa verstärkt. Im Jahr 2017 dürf
ten für rund 80 Prozent der bis November aus Marokko in die EU ein
gereisten Migranten wirtschaftliche Motive überwogen haben. Denn
nur die verbleibenden rund 4.500 Migranten stammten aus Staaten
mit gewaltsam ausgetragenen politischen Konflikten.
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Migranten in Marokko
Zum Zeitpunkt des Zensus im Jahr 2014 lebten etwa 86.000 Auslän
der legal in Marokko. Sie machten damit nur rund 0,25 Prozent der
Gesamtbevölkerung aus. Demnach ist Marokko ein vergleichsweise
unbedeutendes Aufnahmeland. Ende 2015 schätzte das marokkani
sche Innenministerium die Gesamtzahl aller Ausländer in Marokko
auf rund 114.000. Demnach dürften sich etwa 28.000 irreguläre
Migranten im Land aufhalten. Diese Schätzwerte decken sich mit
den Zahlen, die ein 2014 gestartetes Programm der marokkanischen
Regierung zur Erfassung aller irregulären Migranten ermittelte.

Geflüchtete in Marokko
Nach Angaben des UNHCR lebten Mitte 2017 in Marokko etwa 5.000
Geflüchtete – darunter rund 3.500 Syrer – und fast 2.000 Asylbewer
ber. Marokko ist seit Langem ein attraktives Zielland für syrische
Migranten, ebenso wie Algerier und Tunesier. Viele von ihnen sind
auf der Suche nach Arbeit ins Land gekommen, insbesondere in der
Landwirtschaft und im Bohrsektor. Die meisten Syrer, die vor dem
Aufstand im März 2011 einwanderten, hatten Familie und Freunde,
die bereits im Land arbeiteten und ihnen so noch vor der Anreise Jobs
vermitteln konnten. Andere profitierten von einer doppelten Staats
bürgerschaft. Der Großteil dieser Gruppe ist seit Jahren in Marokko,
relativ gut integriert und hat in der Folge kein Asyl beantragt.
Demnach ist die Gesamtzahl der in Marokko lebenden Syrer we
sentlich größer als die Zahl registrierter syrischer Geflüchteter. Eine
Handvoll von ihnen kam nach Ausbruch des Bürgerkriegs mithilfe
marokkanischer Visa legal per Flugzeug ins Land. Die weitaus grö
ßere Gruppe reiste zunächst nach Algerien, wo bis 2015 für Syrer
keine Visapflicht herrschte. Wenig später flohen die meisten dieser
Gruppe über die Grenzstadt Oujda nach Marokko. Zwischen Januar
und August 2015 erreichten mehr als 4.000 Syrer die spanische En
klave Melilla mit der Absicht, in Spanien Asyl zu beantragen. Um
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diese Grenze zu passieren, mussten sie Bestechungsgelder zahlen und
gefälschte Dokumente erwerben, die sie als Marokkaner auswiesen.
Insgesamt können zahlreiche Schlussfolgerungen aus den bisher
untersuchten Daten gezogen werden. Erstens ist Marokko weder für
legale noch für irreguläre Migranten ein bedeutendes Aufnahme
land. Zweitens hat das Land eine signifikante Zahl an syrischen
Geflüchteten empfangen, allerdings wesentlich weniger als Länder
des Nahen Ostens (die Türkei, Jordanien, der Libanon oder Tunesien)
oder in Europa (Deutschland und Österreich). Zu guter Letzt wird die
westliche Mittelmeerroute von Marokko bis Europa wesentlich weni
ger häufig genutzt als die zentrale und östliche Mittelmeerroute.

Marokkos Migrationspolitik
Mit Blick auf die Statistiken lassen sich drei Zeiträume voneinander
unterscheiden, die zugleich mit verschiedenen Ansätzen in der Mi
grationspolitik korrespondieren. In der ersten Periode von 2002/
2003 bis 2005 durchlief die EU-Migrationspolitik schrittweise Verän
derungen, insbesondere nach Gipfeltreffen im Jahr 2002 (Sevilla,
Spanien) und 2003 (Thessaloniki, Griechenland). Auf der marokkani
schen Seite verabschiedete die Regierung ihr erstes Einwanderungs
gesetz Ende 2003 mit den zwei Zielen, die irreguläre Migration aus
dem Land zu verringern und den Kampf gegen Menschenschmuggel
zu stärken. In diese Zeit fallen auch die dramatischen Ereignisse
an den Grenzen zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla im
Sommer 2005, als bei der Erstürmung der Befestigungen mehrere
Migranten im Kugelhagel der Grenzbeamten starben.
Eine zweite Phase ist ab Mitte 2006, nach dem Treffen im Rahmen
des Euro-Afrikanischen Dialogs zu Migration in Rabat im Juli dessel
ben Jahres, bis 2010 erkennbar. In diesem Zeitraum nahm die Zahl
der irregulären Migranten, die Marokko durchquerten, ab und er
reichte das niedrigste Niveau seit 1990.
Eine dritte Periode startete Ende 2010 mit dem Ausbruch des
Arabischen Frühlings. Nachdem die Migrationsbewegungen stark
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nachgelassen hatten, nahmen sie nun erneut zu, insbesondere aus
Tunesien, Libyen, Ägypten und Syrien. Als Antwort auf diese neuen
Herausforderungen kündigten die marokkanischen Behörden im
September 2013 eine neue Migrationspolitik an.

Die neue marokkanische Migrationspolitik
Der Rückgang der irregulären Migration aus Marokko zwischen 2005
und 2010 und die relativ geringen Wanderungsbewegungen bis 2015
deuten darauf hin, dass Marokkos Grenzkontrollen rigoros sind und
das Land die Absicht hat, sich der europäischen Migrationspolitik an
zunähern.
Dieser Trend wurde noch verstärkt durch den »fortgeschrittenen
Status«, den die EU Marokko im Oktober 2008 eingeräumt und damit
das EU-Marokko-Assoziierungsabkommen aufgewertet hatte, sowie
durch die »Mobilitätspartnerschaft zur Steuerung von Mobilität und
Migration«, die Marokko und die EU im Juni 2013 unterzeichneten.
Ein zentrales Ziel dieses Abkommens ist es, einerseits die legale und
die Arbeitsmigration besser zu regeln und dabei den Arbeitsmarkt
beider Parteien zu berücksichtigen sowie andererseits die irreguläre
Migration und die involvierten Schleuser stärker zu bekämpfen und
dabei auch die Rückkehr und Wiederaufnahme in den Herkunftslän
dern zu fördern. Weder Marokko noch die Europäer sind mit der Um
setzung des Abkommens in vollem Umfang zufrieden. Die marokka
nische Seite argumentiert, dass es für ihre Bürger nach wie vor zu
schwer sei, Schengen-Visa zu erhalten. Die Europäer bemängeln,
dass selbst nach 16 Verhandlungsrunden noch immer kein Rücküber
nahmeabkommen mit Marokko verabschiedet werden konnte.
Vor diesem Hintergrund sowie angesichts von Medienberichten
über mutmaßliche Verletzungen der Menschenrechte von Migranten
kündigte der marokkanische König zusammen mit seinen Ministern
im September 2013 eine neue Migrations- und Asylpolitik an. Sie be
steht aus drei Kernelementen:
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»Ich fühle mich nicht mehr wie ein Ausländer.« In Casablanca arbeitete der
syrische Geflüchtete Diyaa unermüdlich daran, zusammen mit einheimischen
Kunden und Mitarbeitern einen florierenden Schusterladen aufzubauen.
© UNH CR | O ussama Rhaleb

—
—
—

eine außerordentliche Erfassung aller Immigranten, die im Jahr
2014 durchgeführt wurde
größerer Spielraum für den UNHCR, um mehr Menschen in
Marokko einen Schutzstatus gewähren zu können
neue Gesetze zur Vereinfachung der Integration von Migranten
und Asylbewerbern in die Gesellschaft und zur Bekämpfung des
Menschenschmuggels

Die Kernprioritäten der neuen Migrationspolitik wurden im Jahr
2014 durch eine neue nationale Strategie für Einwanderung und Asyl
flankiert. Diese Strategie soll eine »kohärente, umfassende, humanis
tische und verantwortungsbewusste Politik« garantieren.
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Trotz der Anstrengungen Marokkos und der EU nimmt die Zahl
der Migranten auf der westlichen Mittelmeerroute wieder zu. Zwi
schen 2015 und 2016 hatte sich die Lage stabilisiert. Erreichten im
Jahr 2015 noch 16.263 Menschen über Marokko die spanischen Ex
klaven und spanisches Festland, verzeichnete der UNHCR im Jahr
2016 mit 14.094 Personen einen leichten Rückgang. Doch seitdem hat
sich bis November 2017 die Zahl der Migranten wieder deutlich er
höht – auf bislang 21.304.
Über den gesamten Mittelmeerraum hinweg lässt sich hinsicht
lich der Migrationsströme ein beispielloser Wandel nachvollziehen,
der durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren angetrieben
wird. Solange Länder auf der südlichen Seite des Mittelmeers tiefgrei
fende wirtschaftliche und soziale Krisen, Kriege und Naturkatastro
phen durchleben, sehen sich Menschen in dieser Region gezwungen,
anderswo ein besseres Leben zu suchen. Das Problem der irregulären
Migration wird genauso lange fortdauern wie diese Krisen, mit all sei
nen menschlichen Dramen und politischen wie sicherheitsrelevanten
Konsequenzen für Europa und benachbarte Regionen.

Irreguläre Migration reduzieren: Migration und Entwicklung
miteinander verbinden
Wie auch die Türkei ist Marokko ein Schlüsselpartner Europas hin
sichtlich der Anstrengungen, die irreguläre Migration aus Subsaha
ra-Afrika einzudämmen und die Lebensbedingungen für Afrikaner
in ihrer Heimat zu verbessern. Allerdings scheint die Europäische
Kommission Marokko kürzlich diese Rolle abgesprochen zu haben,
insofern als Marokkaner aus dem neuen Migrationspartnerschafts
rahmen vom Juni 2016 ausgeschlossen wurden. Das Programm zielt
darauf ab, im Rahmen der Europäischen Agenda für Migration Ab
kommen mit Drittstaaten zu schließen.
Zu einem gewissen Grad zeigt das spanische Grenzüberwa
chungssystem, wie ein sicherheitsfokussiertes System Migrations
ströme über das Mittelmeer hinweg verringern kann. Das spanische
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Programm setzt auf Überwachungsinstrumente, darunter Radarge
räte zur Erfassung von Schmugglerbooten, die im Jahr 2002 an Spa
niens Südküste und im Jahr 2005 auf den Kanaren installiert wur
den. Die oben erwähnten abnehmenden Zahlen deuten darauf hin,
dass das System tatsächlich eine abschreckende Wirkung erzielt hat.
Allerdings ist es sehr teuer (mehr als 300 Mio. Euro Installationskos
ten) und der begrenzte Anwendungsraum erlaubt es Schleusern, auf
Alternativrouten auszuweichen.
Ein Ansatz, der auf tiefgehenden globalen Partnerschaften beruht
und wirtschaftliche und menschliche Entwicklung sowie Sicherheits
themen adressiert, wäre letztlich effektiver und nachhaltiger. Dazu
werden an dieser Stelle eine Reihe von Prioritäten vorgestellt, die dar
auf abzielen, Entwicklungschancen in Herkunfts- und Transitlän
dern zu verbessern und Synergien zwischen Migrations- und Ent
wicklungspolitiken zu vergrößern:
1. Die Europäer müssen erkennen, dass Afrikas Zukunft bereits
heute ein ernstes Anliegen ist – nicht allein aufgrund irregulärer
Migrationsströme. Vor diesem Hintergrund muss ein internatio
naler »Afrikaplan« initiiert werden. Als geografischer Nachbar Af
rikas wird Europa sich nicht von den verschiedenen Tragödien auf
dem Kontinent abkapseln können. In dieser Hinsicht müssen die
Hauptziele des 1995 gestarteten Barcelona-Prozesses endlich Ein
zug in europäische Politiken finden und über bloße Rhetorik
hinausgehen. Drei Kernabsichten vereinbarten die Europa-Mittel
meer-Partner im Rahmen der Barcelona-Erklärung:
die Definition eines gemeinsamen Raums für Frieden und
Stabilität durch die Verstärkung eines politischen und sicher
heitspolitischen Dialogs
Aufbau einer Zone gemeinsamen Wohlstands durch die Schaf
fung einer wirtschaftlichen und finanziellen Partnerschaft
sowie die fortschreitende Errichtung einer Freihandelszone

—
—
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Annäherung der Völker durch eine soziale, kulturelle und
menschliche Partnerschaft mit dem Ziel, ein gegenseitiges
Verständnis der Kulturen und einen Austausch der Zivilgesell
schaften zu fördern

2. Europa muss einige seiner gemeinsamen Politiken, insbesondere
die Gemeinsame Agrarpolitik, reformieren und größere Komple
mentarität mit Afrika erstreben, anstatt immer mehr Wettbewerb
zu schaffen (etwa durch Subventionen im Industrie- und Agrar
sektor). Dies würde auch eine bessere Koordinierung von Land
nutzungs- und Klimapolitiken auf beiden Seiten des Mittelmeers
erfordern. Damit könnten ein größerer Respekt für die Umwelt
geschaffen und die Verschwendung knapper Ressourcen, wie z. B.
Wasser, reduziert werden. Langfristig wäre dies auch ein Weg, um
das Problem der klimabedingten Migration anzugehen.
3. Mit Blick auf den afrikanischen Kontinent müssen Migration und
Entwicklung als miteinander verknüpfte Themen betrachtet wer
den, insbesondere in der Sahelzone und Westafrika. Kurz- und
mittelfristig müssten Maßnahmen zur Behandlung dieser kombi
nierten Problematik ebenso auf Entwicklungshilfe wie auf einem
konzertierten Management der Migrationsströme beruhen. Lang
fristig hingegen braucht es eine kontinentale Strategie auf Basis
eines zwischenstaatlichen Rahmenwerks. Hierbei wären drei
Wirtschaftsbereiche logische Prioritäten aufgrund ihres Potenzi
als, regional Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen:
Landwirtschaft und Viehzucht, insbesondere in Ländern wie
z. B. Burkina Faso, Niger und Mali. In diesem Bereich braucht
es finanzielle und technische Unterstützung ebenso wie inter
nationale Maßnahmen zum Schutz großer regionaler Flüsse,
etwa des Niger oder des Senegal.
Die Baumwoll- und Fischereiindustrie.
Der Tourismussektor. Afrika hat großes Potenzial in diesem Be
reich, braucht vielerorts aber eine verbesserte Sicherheitslage.

—
——
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So könnten Europa, Marokko und andere Länder in Nordafrika
ihre Expertise, Spezialwissen und menschliche Ressourcen
zum Schutz und zur Förderung bedeutender Touristenorte be
reitstellen. Dazu zählt auch der Erhalt afrikanischer Wälder,
die von großer Bedeutung für die Umwelt und den Tourismus
sind.
4. Die Entwicklung in Westafrika und auf dem Kontinent kann ins
gesamt nur gefördert werden, wenn politische Stabilität geschaf
fen wird und Hoffnung in die Region zurückkehrt. Dies impli
ziert zwangsläufig gemeinsame, multidimensionale und globale
Maßnahmen. Gerade im Fall von Westafrika sollten solche Maß
nahmen auf Grundlage einer effektiven Euro-Maghreb-Partner
schaft beginnen. Diese sollte Nordafrika stärker als Raum vielver
sprechender Entwicklung und als Kooperationskanal betrachten,
anstatt die Region nur als Sicherheitsbarriere zwischen dem Sahel
und Europa zu begreifen.
Um diese Vision zu verwirklichen, sollte eine »Union für Afrika«
geschaffen werden, die in erster Linie als »Union für Westafrika«
dient. Diese Union sollte mit den politischen und finanziellen
Möglichkeiten ausgestattet werden, um die bestehenden Heraus
forderungen anzugehen. Mindestens muss eine internationale
Arbeitsgruppe geschaffen werden, die über die institutionellen
und finanziellen Kapazitäten verfügt, menschliche und wirtschaft
liche Entwicklung zu fördern.
Zu guter Letzt sollte Marokko im Kontext dieses neuen internationa
len Rahmenwerks mehr in die wichtigen Bereiche Bildung und Ge
sundheitsversorgung investieren, zwei Faktoren, die Migrationsent
scheidungen stark beeinflussen. Im Bildungssektor könnte Marokko
schrittweise und im stärkeren Maße seine Kapazität und Bereitschaft
vergrößern, Studenten und andere junge Menschen aus SubsaharaAfrika in seine Universitäten und Ausbildungsprogramme aufzuneh
men. Mit finanzieller Unterstützung der EU in Form von Zuschüssen
für Studenten – womöglich in Form eines Kompensationsfonds zur
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Förderung der selektiven Migration von Fachkräften – könnte Ma
rokko 25.000 bis 40.000 Studenten pro Jahr aufnehmen. Dies würde
den Druck auf Europa verringern, da viele der heutigen rund 28.000
irregulären Migranten in Marokko aufgrund mangelnder Bildungs
chancen ausgewandert sind. Hinsichtlich der Bereitstellung medizi
nischer Versorgung leistet Marokko bereits einen großen Beitrag.
Durch zusätzliche Hilfe der internationalen Gemeinschaft könnte
noch mehr erreicht werden. Dies ist von großer Bedeutung, gerade
im Kontext der AIDS-Pandemie. HIV-positive Migranten sollten be
handelt und beobachtet werden – ein System, das in Marokko bereits
existiert, aber auf die anderen Maghrebstaaten ausgeweitet werden
sollte. Auch müssten in der gesamten Region entlang bekannter
Migrationsrouten Überweisungszentren eingerichtet werden, um zu
verhindern, dass Menschen in andere Gebiete reisen müssen, nur um
behandelt zu werden. Auch das Teilen von Erfahrungswerten und die
Angleichung von Behandlungsstandards wären in diesem Kontext
von großem Nutzen.
Maßnahmen im Bildungs- und Gesundheitssektor würden zei
gen, dass Migrationskontrolle nicht bloß eine Sicherheitsfrage, son
dern auch ein humanitäres Problem ist, das mit dem Instrument der
Sozialpolitik angegangen werden muss. Diese Politiken würden bes
tenfalls in Herkunfts- und Transitländern umgesetzt werden. Tat
sächlich werden die Probleme der Migration zunehmend politisch
und destabilisierend, sobald Migranten die Grenzen des afrikani
schen Kontinents überwinden.
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2017 starben mehr als 3.000 Menschen beim Versuch,
das Mittelmeer zu überqueren, d. h. pro Tag verloren
acht Menschen ihr Leben auf der Suche nach Sicherheit
und einem besseren Leben in Europa.
© UNH CR | Giusepp e Carotenuto
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Wege aus der Flucht  
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Vorschläge zur Lösung
der Migrationskrise
Stefani Weiss

Flucht und Migration sind keine neuen Phänomene, sondern beglei
ten die Menschheitsgeschichte. Solange wir zurückdenken können,
haben Menschen ihre Heimat verlassen, um für sich selbst, ihre Fa
milien, Sippen, Stämme oder ganze Völkerschaften eine bessere Zu
kunft und oft das reine Überleben zu sichern. Ganz freiwillig mach
ten sich die wenigsten auf den Weg. Damals wie heute waren für
diese Flucht- und Wanderungsbewegungen wirtschaftliche, religiöse,
ethnische und politische Verwerfungen ausschlaggebend.
In der Spätantike führten Landnot, Klimaveränderungen und
Missernten sowie nicht zuletzt der Einfall der Hunnen in Europa
dazu, dass faktisch alle germanischen Stämme ab dem 3. Jahrhun
dert n. Chr. ihre traditionellen Siedlungsgebiete in Nord-, Mittel- und
Osteuropa verließen und ein neues Auskommen auf dem Gebiet des
Römischen Imperiums suchten. Die Interessenkonflikte, die diese
Einwanderungen zwischen der angestammten römischen Bevölke
rung und den Goten, Burgundern, Vandalen, Langobarden, Sueben
oder Angeln und Sachsen auslösten, unterscheiden sich von den heu
tigen durch den Grad der Gewaltbereitschaft und der tatsächlichen
Gewaltanwendung, obwohl man sich da nicht so sicher sein darf. Die
im Einwanderungsland damals vorherrschenden Ängste und Vorur
teile sind jedoch durchaus mit heute vergleichbar. Sie haben sich in
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der Namensgebung für diese Epoche überliefert. In Südeuropa, dem
damaligen Ziel der Migranten, ging diese Zeit als »Einfall der Bar
baren« in die Geschichtsbücher ein. Den eher neutralen Begriff
»Völkerwanderung« benutzen dagegen ausschließlich die Nord- und
Mitteleuropäer, aus deren Regionen die Migranten stammten.
Im Zeitalter der Entdeckungen und der nachfolgenden Gründung
von Kolonialreichen in Übersee führten die Erschließung neuer Ein
nahmequellen und eine wachsende europäische Bevölkerung zu grö
ßeren Auswanderungswellen aus Europa. Hierbei lockte nicht nur
wirtschaftlicher Erfolg. Viele Emigranten dieser Zeit waren in Frank
reich, Spanien oder Deutschland politischer und religiöser Verfolgung
ausgesetzt oder versuchten, der Zwangsrekrutierung für die Heere
der absolutistischen Herrscher dieser Zeit zu entgehen. Dabei siedel
ten ganze Dorfgemeinschaften um und gründeten in Süd- und Nord
amerika oder auch im südlichen Afrika neue, oft namensgleiche Dör
fer und Städte. Auf die indigene Bevölkerung wurde wenig Rücksicht
genommen. Sie wurde entweder versklavt oder gleich ausgerottet.
Heute ist Eritrea ein Land, das den Massenexodus seiner Bevölke
rung quasi selbst erzwingt. Eine tyrannische Regierung, die den Ver
gleich mit Nordkorea nicht zu scheuen braucht, verfolgt unerbittlich
die Militarisierung aller Gesellschaftsteile. Jede Frau und jeder Mann
im Alter von 18 bis 50 Jahren sind dort auf unbestimmte Zeit zu Mili
tär- und anderen Arbeitsdiensten zwangsverpflichtet. Das Leben des
Einzelnen zählt nichts. Terror und Gewalt sind an der Tagesordnung.
Zusätzlich ist aufgrund des Militärdienstes die Versorgungslage pre
kär, da die Bauern keine Zeit mehr finden, ihre Felder zu bestellen.
Viele Menschen hungern. Staatliche Willkür, Rechtlosigkeit, Unter
drückung und Ausbeutung von Minderheiten wie im Sudan, aber
auch umgekehrt – wie lange Zeit im Irak und in Syrien – die Unter
drückung und Ausbeutung der Mehrheit durch eine bevölkerungs
mäßig eher kleine Machtelite treiben Menschen in die Emigration.
Wenn sich die hierdurch aufgebauten Spannungen gewaltsam entla
den, kommt es regelmäßig zu Massenfluchten. Erst, um Sicherheit
vor den Übergriffen zu gewinnen, später und mit wachsendem Aus
maß der Zerstörung, um nicht zu verhungern.
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Die syrischen Waisen Mohammed Adlani (8, links) und Mohammed Chami
(11) fahren mit dem Bus vom Islamic Charity Association Orphanage
(Waisenhaus der Islamischen Wohltätigkeitsvereinigung) in Homs zur
Schule. Beide Kinder und ihre Geschwister verloren ihre Eltern im Konflikt. 
© UNH CR | Andrew Mc Connell

Das ist über die Geschichte gleich geblieben. Kriege, Bevölke
rungsexplosion, soziale Verelendung und Hungersnöte waren über
Jahrhunderte wesentliche Treiber von Flucht und Emigration. Der
Zweite Weltkrieg löste die bisher größte Massenmigration in der Ge
schichte aus. 40 Millionen Menschen verloren allein in Europa ihre
Heimat, sei es durch Zwangsdeportation, Evakuation oder Vertrei
bung. Viele von ihnen fielen den ethnischen Säuberungen zum Opfer
und endeten in den Vernichtungslagern von Auschwitz oder Treb
linka. Während der großen irischen Hungersnot (1845–1849) wan
derten von den damals acht Millionen Iren allein über zwei Millionen
nach Kanada, Australien und in die USA aus. Noch im Zeitalter der
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Industrialisierung zwischen 1880 und 1920 mit seinen wachsenden
sozialen Spannungen emigrierten 20 Millionen Europäer in die USA.
Die Überfahrt war – wie heute – kostspielig. Die Ärmsten konnten
sie sich nur leisten, wenn sie sich als Arbeitsknechte bei denjenigen
verpflichteten, die für ihre Reise aufkamen. Heute würde man ver
mutlich von Menschenhändlern sprechen. Nach der Abschaffung des
Sklavenhandels Ende des 19. Jahrhunderts erlebt dieser »Wirtschafts
zweig« im Zuge der Flüchtlingskrisen gerade eine Renaissance. Die
gesellschaftliche Verrohung ist mittlerweile wieder so weit fortge
schritten, dass kriminelle Syndikate, wie etwa in Nigeria, ihre eige
nen Landsleute als Arbeitssklaven verkaufen. Schätzungen sprechen
davon, dass bereits zwischen 1997 und 2003 300.000 nigerianische
Frauen nach Europa, Saudi-Arabien und in die Golfregion verschoben
wurden – viele landeten in der Zwangsprostitution.
Dennoch sind es auch heute noch zum ganz überwiegenden Teil
nicht die Ärmsten der Armen, die ihr Heimatland verlassen. Es ist
vielmehr die städtische, besser ausgebildete Bevölkerung, die ihre
Chancen außerhalb ihres Landes sucht – sei es als Saisonarbeiter oder
gleich auf Dauer. Die Landbevölkerung weicht Not und Verfolgung
innerhalb des Landes und der Region aus. Aus Nigeria, Somalia oder
dem Südsudan fliehen die meisten Menschen nach wie vor in die un
mittelbar angrenzenden Nachbarstaaten. Laut UN-Statistik befanden
sich 2015 neun von zehn Flüchtlingen in Ländern, die als wirtschaft
lich weniger entwickelt gelten. Entsprechend groß ist die zusätzliche
sozioökonomische Belastung für diese Aufnahmeländer. Ohne inter
nationale Hilfe wären diese Herausforderungen von keinem dieser
Staaten zu leisten. 400.000 somalischstämmige Flüchtlinge leben
allein im weltweit größten Flüchtlingslager Dadaab im Nordosten
Kenias. Viele von ihnen sind dort geboren. Es ist daher kein Zufall,
dass die kenianische Regierung nach dem EU-Türkei-Abkommen zur
Rücknahme von Flüchtlingen laut darüber nachzudenken begann,
das Camp zu schließen. Wie derzeit in Europa, verstärken sich auch
in den Entwicklungsländern mit hohem Flüchtlingsanteil die Bemü
hungen zur Ausweisung und Rückführung mit allen negativen Fol
gen, die das für die Betroffenen hat. Besonders angespannt zeigt sich
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zurzeit, wie die Beiträge in diesem Buch unterstreichen, auch die Si
tuation im Libanon und Jordanien. Beide Länder haben besonders
viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Beide Länder
kämpfen selbst mit großen wirtschaftlichen Problemen und sind po
litisch äußerst instabil.
Das bisherige Muster im Flucht- und Migrationsverhalten beginnt
sich zu ändern. In Afghanistan war es in der Vergangenheit vor allem
die Mittelschicht, die nach Europa und in die USA emigrierte. Inzwi
schen suchen immer mehr junge, schlecht ausgebildete Afghanen
ihr Glück in Europa. Ein Grund hierfür liegt in den Repatriierungs
wellen aus Pakistan und dem Iran, die immer mehr Afghanen aus
weisen. Auch in Ägypten verlassen immer mehr junge Männer aus
den unteren Schichten das Land. Während sie bisher überwiegend
Arbeit in den Golfstaaten suchten, brechen inzwischen immer mehr
von ihnen Richtung Europa auf. Ähnliches zeigt sich für die gesamte
Maghrebregion. Eine Region, die selbst unter immer größeren Druck
gerät, da die Zahl von Flüchtlingen aus Westafrika ständig steigt und
die sozialen Spannungen zunehmen.
Im Unterschied zu Flucht und Migration der vergangenen Jahr
hunderte liegen heute die Schwerpunkte von Fluchtbewegungen in
Afrika sowie Vorder- und Zentralasien. Außerdem sind heute zu
jedem Zeitpunkt und bei jeder Schadenslage – egal ob es sich um
Kriege, Dürren oder andere Naturkatastrophen handelt – sehr viel
mehr Menschen betroffen. Schließlich zählt die Weltbevölkerung in
zwischen über sieben Milliarden Menschen. Ihre Zahl hat sich allein
im Zeitraum seit 1950 verdreifacht und wächst derzeit jährlich um 75
Millionen. Dieser Zuwachs entfällt fast komplett auf Afrika, das sei
nen Anteil an der Weltbevölkerung von derzeit rund 16 Prozent bis
ins Jahr 2100 knapp vervierfachen wird. Dann werden 4,4 Milliarden
Afrikaner auf der Welt leben und Asien als den bevölkerungsreichs
ten Kontinent ablösen. Ausschlaggebend hierfür sind eine immer hö
here Lebenserwartung und vor allem die steigenden Geburtenraten
einer immer jünger werdenden Bevölkerung. Bereits heute sind 41
Prozent der Bevölkerung in Afrika jünger als 15 Jahre, weitere 19 Pro
zent sind unter 24 Jahre alt. Das gilt auch für Nordafrika. 2025 werden
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dort 60 Prozent der Menschen jünger als 25 sein, während dieser An
teil in Europa auf unter 20 Prozent sinken wird. Besonders schwer
wiegt die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen. In manchen
der in diesem Band behandelten Länder liegt sie bei über 60 Prozent.
Hier steht eine ganze Generation schon heute vor dem Nichts. Diese
Perspektivlosigkeit, sich selbst ernähren, eine eigene Wohnung mie
ten oder überhaupt eine Familie gründen zu können, fördert vor
allem unter den jungen Männern im arabischsprachigen Raum die
Gewaltbereitschaft und macht sie empfänglich für jede Spielart von
Extremismus. Der »Islamische Staat«, aber auch andere islamistische
Terrororganisationen rekrutieren hier ihren Nachwuchs.
Führt man sich diese Zahlen zusammen mit den mangelnden Le
bensperspektiven vor Augen, erahnt man, vor welcher Herausforde
rung Europa steht, sollte sich die politische und wirtschaftliche Situa
tion in Afrika nicht schon über das kommende Jahrzehnt grundlegend
zum Besseren wenden. Andernfalls wird das demografische Ungleich
gewicht zusammen mit der vorherrschenden politischen Instabilität,
der Verschlechterung der Sicherheitslage und daraus wiederum re
sultierend einer stagnierenden Wirtschaft mit hoher Arbeitslosigkeit
die Migrationszahlen exponentiell in die Höhe schnellen lassen.
Mit der Bevölkerungsexplosion ist es eng geworden auf der Erde.
Freie Siedlungsflächen, wie noch zur Wende des 20. Jahrhunderts, in
denen sich Emigranten in größeren Zahlen neu niederlassen konn
ten, stehen nicht mehr zur Verfügung. Die ganze Welt ist zudem in
zwischen von Staaten in Besitz genommen, die ihr Territorium durch
Grenzen schützen. Auch wenn viele dieser Staaten nur eine gering
ausgeprägte und prekäre Staatlichkeit besitzen, sehen sie ihre Auf
gabe in erster Linie darin, die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung
zu wahren und zu schützen. Der Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 mit dem ergänzenden Protokoll von 1967, das die Schutzver
pflichtungen auch auf nicht europäische Flüchtlinge ausdehnte, sind
inzwischen zwar weltweit 145 Staaten beigetreten; damit wurde aber
weder ein Recht auf Asyl begründet noch die Verpflichtung, den auf
grund von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer be
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stimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugungen Verfolg
ten das Recht auf Einreise zu gewähren.
Legale Flucht- und Migrationswege sind weitestgehend verschlos
sen. Flüchtlinge und Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten
sowie aus Afrika, die in Europa eine Zukunftsperspektive für sich,
aber auch für den Lebensunterhalt ihrer Familien im Herkunftsland
suchen, können daher nur irregulär über das Mittelmeer nach Eu
ropa einreisen. Tausende ertrinken, wie in diesem Band immer wie
der beschrieben, auf dieser Flucht. Die Chancen, dass diejenigen, die
nicht unmittelbar vor Krieg fliehen, Asyl oder eine Aufenthaltsgeneh
migung erhalten, sind gering. Nach Abschluss des Asylverfahrens
droht ihnen meist die Abschiebung. Wenn sie dieser entgehen wol
len, bleibt ihnen nur die Illegalität und ein Leben am Rand der Gesell
schaft. Das hält aber die wenigsten ab.
Ein ausschlaggebender Faktor hierfür sind Geldüberweisungen
der Migranten in ihre Heimatländer. In der Ukraine z. B. sind die Ar
beitsmigranten der größte Investor im Land. Ihre Überweisungen zu
sammen sind größer als alle Auslandsdirektinvestitionen zusam
mengenommen. Dies gilt ebenso – und vor allem – für Nigeria, wo
die Höhe der Rücküberweisungen mit über 20 Milliarden US-Dollar
fast siebenmal höher ausfällt als die Auslandsdirektinvestitionen. In
Tunesien liegt die Zahl immerhin noch zweimal so hoch.
Außerdem ist die Welt im Zeitalter der Digitalisierung zusam
mengerückt. Der Internet- und Mobilfunkmarkt boomt in Afrika.
Viele Informationen fließen auch über die stetig wachsenden Diaspo
ra-Gemeinden. Europa ist längst keine Terra incognita mehr. Viel
mehr erscheint es in Anbetracht der eigenen desolaten Lage wie die
große Verheißung auf ein besseres Leben in Arbeit, Sicherheit und
Wohlstand. Viele, die emigrieren, machen sich ein falsches Bild über
ihre Chancen oder sitzen gezielt gestreuten Fehlinformationen von
Schleppern auf.
Im Vergleich zu heute lebten in der Antike und über die längste
Zeit des Mittelalters weltweit nur rund 300 Millionen Menschen,
davon geschätzt 75 Millionen im Römischen Imperium zur Zeit sei
ner größten Ausdehnung. An diese Einwohnerzahl reicht heute allein
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die Zahl der Menschen heran, die vor Krieg, Konflikten und Verfol
gung fliehen. Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen weltweit auf
der Flucht. Damit hat sich die Zahl der Menschen, die ihre Heimat
verlassen mussten, in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt.
Der massive Anstieg geht vor allem auf den Krieg in Syrien zurück.
Mit 5,5 Millionen Flüchtlingen ist Syrien zurzeit das Land mit den
meisten Flüchtlingen. Es folgen Afghanistan (2,5 Mio.), Somalia (1,0
Mio.), der Südsudan (0,74 Mio.), der Sudan (1,4 Mio.) und die Demo
kratische Republik Kongo (0,54 Mio.). Die südsudanesische Flücht
lingskrise war 2016 die am schnellsten wachsende weltweit. Die ge
nannten Zahlen beziffern aber nur diejenigen Flüchtlinge, die das
Land verlassen konnten. Allein in Syrien werden noch einmal 6,3
Millionen Binnenflüchtlinge gezählt, d. h. fast die Hälfte der syri
Asylsuchende aus Subsahara-Afrika schlafen an Deck eines Schiffes
der italienischen Küstenwache, nachdem sie in einer Nachtoperation im
Mittelmeer etwa 50 Seemeilen vor der Küste Libyens gerettet wurden. 
© UNH CR | Béla Szan delszk y
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schen Bevölkerung ist auf der Flucht. Hoch sind auch die Zahlen der
Binnenflüchtlinge im Sudan (2,2 Mio.), dem Jemen (2,0 Mio.), Nigeria
(2,2 Mio.), dem Südsudan (1,9 Mio.), der Demokratischen Republik
Kongo (2,2 Mio.), Afghanistan (1,8 Mio.) und Somalia (1,6 Mio.). In
nerhalb der Ukraine lebten Ende 2016 1,8 Millionen Binnenflücht
linge. Gerade in Afrika mit seinen vielen ethnischen Konflikten gibt
es Volksgruppen, wie im Sudan und Südsudan, die schon seit Jahr
zehnten ein Leben nur auf der Flucht führen und vor der Gewalt von
einem Landesteil in einen anderen fliehen.
Aufgrund des Syrien-Krieges beherbergt derzeit der Libanon im
Vergleich zu seiner Bevölkerungszahl die höchste Zahl von Flüchtlin
gen (1,0 Mio.). Auf 1.000 Einwohner kommen dort 169 Flüchtlinge.
Ähnlich angespannt ist die Situation in Jordanien. Mit 2,9 Millionen
hat die Türkei weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen, ge
folgt von Pakistan mit 1,4 Millionen. Viertgrößtes Aufnahmeland von
Flüchtlingen ist der Iran (0,97 Mio.), gefolgt von Uganda (0,94 Mio.)
und Äthiopien (0,73 Mio.). Dagegen nehmen sich die Zahlen für Eu
ropa geringer aus. Ende 2016 stand Deutschland auf Rang 8 (0,67
Mio.; 8,4 Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner); gleichwohl steht Deutsch
land an der Spitze der europäischen Länder, was die Zahl der Asylbe
werbungen angeht (0,72 Mio.) (UNHCR 2017).

Welche Unterschiede bestehen zwischen Herkunfts-,
Transit- und Zielländern?
Die Länder, die in diesem Band versammelt sind, sind zum einen Teil
Ausgangspunkt für Flucht und Migration. Zum anderen und oft
gleichzeitig, wie bei den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten, neh
men sie große Kontingente von Kriegsflüchtigen auf (Türkei, Liba
non, Jordanien). Viele von ihnen sind zudem selbst Zielland von Men
schen, die auf der Suche nach Arbeit und einem menschenwürdigen
Leben sind (Algerien, Iran, Marokko, Türkei). Vor allem aber sind sie
Transitländer für all diejenigen, deren Endziel Europa ist. Sie gehören
völlig verschiedenen Weltregionen an und verteilen sich auf die drei
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Kontinente Europa, Asien und Afrika. Entsprechend unterscheiden
sie sich in ihrer Geschichte und Kultur wie in ihren wirtschaftlichen
und politischen Verbindungen zu Europa. Dabei gilt, dass diese Be
ziehungen umso intensiver und detaillierter ausfallen, je näher das
Land geografisch an der EU liegt. Leider lässt sich jedoch umgekehrt
nicht wirklich feststellen, dass der Einfluss der EU, zumindest im po
sitiven Sinne, umso größer wäre, je näher die Länder zur EU liegen.
Die engsten Beziehungen unterhält die EU zum Balkan. Die Staa
ten des westlichen Balkan haben eine EU-Beitrittsperspektive und
mit Serbien und Montenegro laufen Beitrittsverhandlungen. Gleiches
gilt noch für die Türkei, die den Status eines EU-Beitrittskandidaten
schon 1999 erhalten hat. Die Ukraine ist der EU durch ein Assozi
ierungsabkommen und das sogenannte Vertiefte und umfassende
Freihandelsabkommen (Deep and Comprehensive Free Trade Agree
ment, DCFTA) verbunden, hat aber noch keine Beitrittsperspektive.
Stattdessen werden ihre Beziehungen zur EU durch die Östliche
Partnerschaft geregelt, eines von zwei geografisch bedingten Stand
beinen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (European Neigh
bourhood Policy, ENP). Das andere Standbein dieser Politik befasst
sich mit den südlichen Mittelmeeranrainern: Ägypten, Algerien,
Israel, Jordanien, dem Libanon, Libyen, Marokko, den palästinensi
schen Autonomiegebieten, Syrien und Tunesien.
2009 ins Leben gerufen, sollte die ENP die politische und wirt
schaftliche Transformation der östlichen und südlichen Nachbarn
der EU unterstützen. Sie sollte dabei helfen, einen stabilen und fried
lichen Ring verantwortungsvoll regierter Staaten um die EU herum
zu schaffen, in dem alle gemeinsam die Werte von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit teilen. Im Gegenzug für ihre Reformbemühun
gen wurde diesen Staaten die weitestgehende politische Annäherung
und wirtschaftliche Integration mit der EU angeboten, nicht aber
eine Mitgliedschaft. So gut gemeint die ENP auch war – sie ist kaum
als Erfolg zu betrachten. Die Nachbarschaft der EU steht im wahrsten
Sinne des Wortes in Flammen. Statt wirtschaftlich zu gedeihen und
zu Demokratien zu werden, sind zwölf der 16 ENP-Länder schwelen
den Konflikten, Bürgerkriegen, der Besetzung ihres Staatsgebietes
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Eine geflüchtete Afghanin trägt ihr Kind und geht an kleinen Campingzelten
vorbei, die die Bahngleise des Bahnhofs von Idomeni blockieren – auch dies ein
Zeichen des Protestes gegen die Unterzeichnung des EU-Türkei-Abkommens
und die Schließung der sogenannten Westbalkanroute.
© UNH CR | Achilleas Zavallis

und sogar Kriegen mit anderen Staaten ausgesetzt. Die einzige echte
Ausnahme ist Tunesien. Hier hat die EU für die Förderung von De
mokratie und Menschenrechten in den Jahren 2011 bis 2016 bis zu
3,5 Mrd. Euro investiert. Weitere 1,3 Mio. Euro sind für die Aufsto
ckung der an der Küste operierenden Sicherheitskräfte vorgesehen.
Im Vergleich dazu sind die politischen und wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen der EU und Afghanistan, Irak, Iran und Jemen
weniger intensiv und bewährt. Nichtsdestotrotz beteiligten sich an
den US-geführten Interventionen im Irak und im Bürgerkrieg in Af
ghanistan viele EU-Mitgliedstaaten, nicht zuletzt an der Bekämpfung
des internationalen Terrorismus. Dabei begleiteten die Hilfe beim
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Wiederaufbau und die Unterstützung bei der Staatenbildung im wei
testen Sinne die Militärinterventionen oder folgten ihnen. Bis heute
bleibt Afghanistan vollständig von internationaler Hilfe abhängig.
Erst im Oktober 2016 erhielt Afghanistan wieder Luft zum Atmen.
Eine internationale, von der EU gemeinsam mit der afghanischen
Regierung als Gastgeber ausgerichtete Geberkonferenz stellte etwa
13,6 Milliarden Euro (wovon die EU über 5 Mrd. übernahm) frischer
Finanzhilfen für die nächsten vier Jahre zur Verfügung. Dies soll An
sporn für weitere demokratische und wirtschaftliche Reformbemü
hungen sein. Darüber hinaus hat dies sicherlich Afghanistan dazu
bewegt, am Rande dieser Konferenz ein Abkommen mit der EU zu
schließen, um die Rückkehr und Wiederaufnahme von Afghanen zu
erleichtern, die kein Asyl in der EU erhalten haben.
Afrika (ohne die nordafrikanischen ENP-Länder) ist ein Sonder
fall. Hier wirken das Erbe der Kolonialzeit und die ehemaligen Kolo
nialmächte am stärksten nach. Großbritannien und ganz besonders
Frankreich sind tief, aber nicht immer im Guten, in lokale politische
und wirtschaftliche Angelegenheiten verwickelt. Was die EU angeht,
so ist der formale Kanal zu diesem Kontinent die strategische Part
nerschaft zwischen der EU und den afrikanischen Ländern gemäß
den Leitlinien der Gemeinsamen Strategie Afrika-EU, die 2007 ange
nommen wurde (Council of the European Union 2007).
Die Strategie verfolgt richtige und hehre Ziele. Sie umfasst fünf
Priority Areas (wobei man fragen muss, was an diesen Zielen
prioritär ist, so allumfassend sind sie formuliert): Es geht um nichts
weniger als um Frieden und Sicherheit, Demokratie, gute Regierungs
führung (Good Governance) und Menschenrechte, menschliche Ent
wicklung (Human Development), nachhaltiges und inklusives Wachs
tum, kontinentale Integration sowie aufkeimende globale Probleme.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft soll die Demokratieförderung ste
hen. In der Strategie heißt es dazu: »Die Förderung demokratischen
Regierens bleibt im Kern unserer Partnerschaft. Wir werden unsere
Zusammenarbeit in Angelegenheiten demokratischer Regierung,
wie dem Kampf gegen Korruption und Geldwäsche, der Stärkung der
Rolle von Institutionen des öffentlichen Sektors einschließlich der
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Rechenschaftslegung und Transparenz, der Rechtsstaatlichkeit und
der Kontrolle natürlicher Ressourcen einschließlich Maßnahmen,
ihre unrechtmäßige Ausbeutung einzuschränken, auf beiden Konti
nenten verstärken.«
Ähnlich wie bei der ENP versucht die EU, demokratische und
marktwirtschaftliche Reformen in den afrikanischen Ländern durch
Inaussichtstellung verstärkter politischer und wirtschaftlicher Ko
operation anzustoßen und durch eine Kombination aus Beihilfen,
makrofinanzieller Unterstützung und Krediten zu unterstützen. Die
Programme für die afrikanischen Länder sind jedoch noch weniger
konkret und noch diverser als in der Nachbarschaftspolitik und die
Einhaltung der an sie geknüpften Reformfortschritte in den afrikani
schen Staaten ist noch schwieriger zu überprüfen. Der tatsächliche
Einfluss ist daher bisher noch geringer als schon bei den ENPLändern. Das könnte anders sein. Denn die EU und ihre Mitgliedstaa
ten sind nach wie vor die größten ODA-Geber; Mitgliedstaaten und
EU-Institutionen zusammen stellten im Jahr 2014 16,75 Milliarden
US-Dollar zur Verfügung (OECD 2017).
In Reaktion auf die Flüchtlingskrise hat die EU ihre Kooperations
bemühungen mit den afrikanischen Staaten verstärkt. Am 11. und
12. November 2015 fand eigens in Valletta (Rat der Europäischen
Union 2015b) ein EU-Afrika-Gipfel statt, der sich nur den Fragen von
Flucht, Asyl und irregulärer Migration widmete. Dort wurde ein Ac
tion Plan (Rat der Europäischen Union 2015a) verabschiedet, der wei
tere Finanzhilfen ankündigt
Einen weiteren Baustein bilden die sogenannten Migrationspart
nerschaften. Aus diesen sollen Win-win-Situationen für beide Seiten
erwachsen. Kurzfristig geht es der EU darum, Schmugglern und
Schleppern das Handwerk zu legen, die Abschiebung bzw. Rückfüh
rung nicht anerkannter Flüchtlinge zu erleichtern und dafür zu sor
gen, dass die Situation der Flüchtlinge in den Aufnahmeländern in
unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Heimatland verbessert wird,
sodass jeder Druck entfällt, weiter nach Europa zu ziehen. Immerhin
sollen auch legale Migrationswege nach Europa eröffnet werden.
Gleichzeitig sind Mobilitätsangebote in der Überlegung, mit denen
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vor allem jungen Menschen das Studium oder eine andere berufliche
Ausbildung in Europa ermöglicht werden soll. Wie und wann das ge
schehen soll, wird bisher jedoch nicht näher ausgeführt. Langfristig
sollen die Ursachen für Flucht bekämpft werden, wobei wieder –
neben der Verbesserung der Sicherheitslage – all diejenigen Ziele wie
Demokratieaufbau, Herrschaft des Rechts und die Einhaltung der
Menschenrechte in den Blick genommen werden, die sich schon über
Jahrzehnte auf der politischen Agenda der europäischen Politik befin
den. Unwidersprochen sind diese Ziele richtig. Allerdings ließen sich
bei ihrer Umsetzung bisher kaum wesentliche Fortschritte erzielen.
Der Win-Anteil der afrikanischen Partnerländer – wie der der EU –
liegt daher, wenn überhaupt, weiter in der Zukunft. Dafür die Schuld
allein der EU zuzuweisen, wäre falsch. Eine große Verantwortung
tragen die Partnerländer selbst. Von ihnen müssen entscheidende
Verhaltensänderungen ausgehen. Inwieweit jedoch beispielsweise
gute Regierungsführung durch die Aufstockung weiterer Finanzhil
fen oder den kürzlich beschlossenen Africa Investment Fund unter
stützt werden kann, bleibt nach wie vor eine offene Frage.
Fraglich ist insbesondere auch, ob man bei einem Land wie Erit
rea die Flüchtlingsströme durch weitere Finanzhilfen eindämmen
sollte. Läuft man damit doch unmittelbar Gefahr, sich mit den Dikta
toren und Autokraten erneut gemein zu machen, deren menschen
verachtende Politik an erster Stelle für die Flucht verantwortlich ist.
Wie letztendlich gefährlich und kontraproduktiv eine europäische Po
litik ist, die trotz anderer deklaratorischer Ziele die Regierungsfüh
rung nicht kritisch hinterfragt und vor der Menschenrechtssituation
die Augen verschließt, hat der Arabische Frühling vor Augen geführt.
Europa kann und darf sich Stabilität und Sicherheit für sich selbst
nicht zu jedem Preis erkaufen.
Dass immer mehr EU-Geld inzwischen auch in den Sicher
heitssektor zur Bekämpfung von Piraterie und Schlepperbanden, zur
Verbesserung des Grenzschutzes und der Küstenwache oder der
Ausbildung von Polizisten und Soldaten fließt, erweist sich so als
zweischneidiges Schwert. Einerseits ist diese Entwicklung zu begrü
ßen, weil in rechtsstaatlichen Prinzipien ausgebildete Polizisten, Sol
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daten oder Grenzschützer zur politischen Stabilisierung beitragen
können. Andererseits sind es genau diese von der EU in bester Ab
sicht ausgebildeten Kräfte, die in den Händen von Autokraten und
Despoten zu Waffen gegen das eigene Volk werden.

Wie kommt es zu Migration und Vertreibung?
Krieg, Bürgerkrieg, aber auch über Jahrzehnte schwelende und im
mer wieder gewaltsam ausbrechende Konflikte bilden unbestreitbar
die unmittelbarsten Ursachen für Flucht, Migration und Binnenver
treibung. Das unterstreichen die in diesem Band ausgeleuchteten
Entwicklungen in Afghanistan, Syrien, dem Irak und Libyen ebenso
wie die jüngere Vergangenheit auf dem Balkan und zuletzt auch die
Ereignisse in der Ukraine. Seit der Annexion der Krim 2014 und dem
Krieg in der Ostukraine sind dort 1,8 Millionen Menschen innerhalb
des Landes auf der Flucht.
Hinter diesen furchtbaren Gewaltausbrüchen verbirgt sich jedoch
ein ganzes Bündel von Ursachen und Problemen, die wie in einem
Teufelskreis miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig be
dingen. Alle sind bekannt, wie in diesem Buch an Ländern wie Soma
lia oder dem Sudan herausgearbeitet wird. Im schlechtesten Fall ver
stärken sie sich, lösen eine Abwärtsspirale aus und lassen Staaten
scheitern. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal haben die VN
daher in ihrem Report »In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Ent
wicklung, Sicherheit und Menschenrechten für alle« von 2005 festge
halten: »Ohne Entwicklung [werden wir] keine Sicherheit genießen
können, [...] ohne Sicherheit nicht in den Genuss der Entwicklung
kommen und [...] beides [werden wir] nicht genießen können, wenn
nicht die Menschenrechte geachtet werden.«
Wirtschaftliche Entwicklung sowie Sicherheit und die Einhaltung
der Menschenrechte setzen jedoch zuallererst einen funktionieren
den Staat voraus, der das Gewaltmonopol nach innen wie außen
durchzusetzen in der Lage ist, dessen Regierungsführung das Wohl
seines Volkes im Auge hat und der in der Lage ist, Einnahmen zu ge
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nerieren, um nicht zuletzt sozialen Fehlentwicklungen wie wachsen
der Ungleichheit im Inneren entgegenzuwirken.
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Große Probleme werfen insbe
sondere die vielen nicht abgeschlossenen Staatsbildungsprozesse vor
allem in Afrika und die ethnische Fragmentierung in diesen Ländern
auf. Allein im Südsudan werden 60 unterschiedliche Volksgruppen
gezählt. Hinzu kommt, dass die kolonialen Grenzziehungen keine
Rücksicht auf Religions- oder Stammeszugehörigkeiten genommen
haben. Damit wurden Sezessionskriege oder die Einmischung von
Nachbarländern zum vorgeblichen Schutz der eigenen Bevölkerungs
minderheit im Mehrheitsstaat immer wieder angeheizt; bis heute
sind sie wesentliche Konflikttreiber.
Darüber hinaus haben schlechte Regierungen und ineffektive
staatliche Institutionen in praktisch allen Ländern dieses Bandes
Korruption endemisch, Menschenrechtsverletzungen allgegenwärtig
und autokratische Regime zum Tagesgeschäft gemacht. Konflikttrei
bend wirkt sich auch die »Winner takes it all«-Mentalität selbst in vor
geblichen Demokratien wie dem Irak aus.
Dafür braucht man aber gar nicht so weit zu reisen. Es ist kaum zu
übersehen, dass selbst Balkanstaaten seit Längerem zu einer Region
geworden sind, aus der Migranten kommen, die zu Hause keine Pers
pektiven haben. Während sich Erweiterungsmüdigkeit in der EU
breitmacht, geraten demokratische und wirtschaftliche Reformpro
zesse der EU ins Stocken. Stattdessen sind Missbrauch und Oligarchi
sierung von Politik an der Tagesordnung.

Was muss getan werden?
So sehr sich die von uns untersuchten Länder in den großen Fragen
gleichen, so sehr unterscheiden sie sich auch im Einzelnen. Das ver
langt nach spezifischen, auf das Land angepassten Lösungen: sowohl
für die Bekämpfung von Fluchtursachen, für die weitere Entwick
lung und nicht zuletzt auch für die Unterstützung der vielen Flücht
linge, die Schutz in diesen Ländern suchen. Die Beiträge in diesem
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Buch geben dazu viele Anregungen. Sie reichen von Vorschlägen für
neue Beschäftigungsinitiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeits
losigkeit, wie beispielsweise das »Forsti«-Projekt (arabisch für »Meine
Chance«) in Tunesien, über die Förderungen von Investitionen gerade
auch im auf hohe Wertschöpfung ausgerichteten Dienstleistungssek
tor, um Arbeitsplätze für gut ausgebildete Arbeitskräfte und Univer
sitätsabsolventen zu schaffen, bis hin zur Unterstützung nachhalti
ger Wirtschaftsreformen in einer Form, die die Diversifizierung der
Wirtschaft Nigerias fördert.
Immer wieder wird auch der Ruf nach mehr Programmen laut,
die direkt zum Kapazitätsaufbau nicht nur für Regierungsmitarbei
ter, sondern auch für die Zivilgesellschaft und hier auch für Arbeitge
ber wie Arbeitnehmer beitragen.
Im Fall von Gaza wird ein einziger ganz konkreter Schritt emp
fohlen, nämlich die Wiedereröffnung von Gazas Seehafen, um die
Verbindung mit der Außenwelt herzustellen. Dies würde den Palästi
nensern in Gaza einen sicheren und würdevollen Weg in ihr Gebiet
und wieder hinaus ermöglichen und sie von der Abhängigkeit des
willkürlich gewährten guten Willens Israels und Ägyptens befreien.
Als ganz zentral wird angesehen, dass Gesundheits- und Bil
dungsprogramme zur Verbesserung der Flüchtlingssituation in Ländern wie etwa dem Libanon oder Jordanien inklusiv aufgesetzt wer
den, d. h. auch die einheimische Bevölkerung miteinbeziehen.
Ebenso soll mehr Unterstützung in den Medienbereich fließen. Die
Gründung spezieller Radio- und Fernsehsendungen sowie Zeitun
gen für Migranten soll nicht nur die Informationslage über das Gast
land verbessern helfen, sondern auch unmittelbar zur besseren Integ
ration beitragen.
Trotz aller Ernüchterung über das bisher Erreichte bleibt die
Demokratisierungsstrategie auf Dauer die einzig wirkliche Frie
densstrategie. Die EU muss an ihr festhalten und sollte so wenige Ab
striche wie irgendwie möglich machen. Wie schon bei der Terro
rismusbekämpfung darf sie in der Flüchtlingsfrage die Werte von
Demokratie und Menschenrechten nicht für die eigene Stabilität und
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Sicherheit opfern. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass
dies früher oder später böse nach hinten losgehen wird.
Aber auch aufseiten der EU sind Hausaufgaben zu machen. Es be
darf insbesondere einer kritischen Überprüfung des eigenen Wirt
schaftsverhaltens. Leitfragen müssen sein: Wo schaden europäische
Importe der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung? Wo laufen
sie den Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development
Goals, SDG) entgegen oder unterminieren sie? Können wir unseren
Müll nach Afrika entsorgen? Wo verhindern bilaterale Handelsab
kommen die für die wirtschaftliche Entwicklung so wichtige regio
nale Kooperation? Wo werden kleinbäuerliche Strukturen, die in
praktisch allen Entwicklungsländern die Basis der Volkswirtschaft
bilden, zerstört? Wo untergräbt der europäische Rohstoffhunger de
mokratische Entwicklungen, weil er so autokratische wie kleptokrati
sche politische Eliten an der Macht hält oder Verteilungskonflikte an
heizt? Wo entziehen Fischereiabkommen und andere Abkommen zur
Ausbeutung von Bodenschätzen dem Land schon mittelfristig die
wirtschaftliche Basis? Wo werden Marktzugänge erschwert oder ganz
verhindert? Wie lässt sich verhindern, dass europäische Patentrechte,
wie etwa im Pharmabereich, die Teilhabe am wissenschaftlichen und
technologischen Fortschritt verhindern?
Und nicht zuletzt: Weswegen macht die europäische Rüstungsin
dustrie nach wie vor Geschäfte in Krisen- und Konfliktgebieten und
unterstützt dabei Regierungen, deren demokratische Berechtigung
mehr als infrage steht? Besonders problematisch entpuppt sich dabei
der Handel mit sogenannten Kleinwaffen. Dazu zählen leichte Mör
ser, Maschinenpistolen, Maschinen- und Sturmgewehre, Panzer
fäuste sowie Granatwerfer. Diesen »Massenvernichtungswaffen des
21. Jahrhunderts« – wie sie der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi
Annan nannte – fallen immer noch mehr Zivilisten zum Opfer als
Bomben, Panzern und Artillerie.
Es bedarf außerdem einer grundlegenden Neuorientierung der
Entwicklungspolitik, die künftig fest in einem umfassenden Ansatz
verankert werden muss, der die Instrumente der Außen- und Sicher
heitspolitik ebenso bündelt wie die Möglichkeiten, die sich durch eine
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Binnenvertriebene somalische Kinder haben oft nicht die Möglichkeit,
weiter zur Schule zu gehen. Mit Teilunterstützung des UNHCR konnten
diese Mädchen eine Schule für die Minderheit der Binnenvertriebenen besuchen, die 2007 vom Galkayo Education Center for Peace and Development betrieben wurde.  © UNH CR | Brendan Bannon

faire und konfliktsensitive Handelspolitik sowie in der Umwelt- und
Energiepolitik eröffnen.
Vor allem muss der Schwerpunkt der Entwicklungspolitik auf die
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft gerichtet werden und ins
besondere die Emanzipation von Frauen in den Blick nehmen. Ihre
Ausbildung und die Förderung ihrer wirtschaftlichen Unabhängig
keit sind der Schlüssel für Entwicklung. Das gilt insbesondere für das
Recht auf selbstbestimmte Familienplanung. In Entwicklungslän
dern kann bis heute nur jede vierte Frau verhüten, obwohl sie das
gern möchte. Dadurch kommt es jährlich zu 80 Millionen ungewoll
ten Schwangerschaften weltweit.
Wenn jedoch die heute prognostizierte Bevölkerungsexplosion in
Afrika nicht abgefangen werden kann, dann werden alle anderen Be
mühungen, die Ursachen für Flucht und irreguläre Migration zu be
kämpfen, keinen Erfolg haben.
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Karten

Die Schuhe der syrischen Geflüchteten
Mariam (44 ) und ihrer Töchter stehen
außerhalb des Unterschlupfs, in dem sie
im Flüchtlingslager Za’atari im Gouvernement Mafraq leben. Mariams Mann
Qasim ist seit einer Hüftverletzung behindert und braucht zur Fortbewegung
einen Rollstuhl. Der UNHCR stattete die
Unterkunft der Familie mit einem Betonboden aus, um das Herumfahren für
Qasim zu erleichtern und besser vor
Regen und Ungeziefer zu schützen.
© U NHCR | David A zia
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Die Größe der Migrationsbewegungen auf jeder Route variiert, dennoch
haben die Pfeile auf der Migrationsroutenkarte die gleiche Größe.
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Glossar
AU
Die Afrikanische Union ist eine im Jahr
2002 gegründete intergouvernementale Organisation, die dazu dient, die
Einheit und Solidarität afrikanischer
Staaten zu fördern, die wirtschaftliche
Entwicklung anzukurbeln und internationale Kooperation zu verstärken.
www.britannica.com/topic/AfricanUnion

ECHO
Die Generaldirektion Humanitäre Hilfe
und Katastrophenschutz der Europäischen Kommission (ECHO) – früher das
Amt der Europäischen Gemeinschaft
für humanitäre Hilfe – ist die Abteilung
der Europäischen Kommission für
humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz im Ausland.
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%
C3%A4isches_Amt_f%C3%BCr_hum
anit%C3%A4re_Hilfe_und_Katastrop
henschutz

EU
Die Europäische Union ist ein in seiner
institutionellen Ausgestaltung einzigartiger Staatenverbund, bestehend
aus derzeit 28 Mitgliedsstaaten. Die
Mitgliedstaaten sind »souverän und
unabhängig, bündeln aber einige ihrer
hoheitlichen Befugnisse, um dadurch
mehr Einfluss zu erlangen und effizienter zu handeln«.
https://publications.europa.eu/de/pub
lication-detail/-/publication/9a6a89d
c-4ed7-4bb9-a9f7-53d7f1fb1dae
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Berlin-Prozess /
Westbalkan-Prozess
Der Berlin-Prozess – auch bekannt als
Westbalkan-Prozess – ist eine gemeinsame Initiative 13 europäischer Länder
und der Europäischen Kommission. Der
Prozess unterstützt die Heranführung
der Westbalkan-Länder an die Euro
päische Union und deren EU-Beitritt
sowie die Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit. Dies umfasst
Bereiche wie die Lösung bilateraler Probleme, die Konsolidierung der Rechtsstaatlichkeit, die Konnektivität und
wirtschaftliche Entwicklung sowie
eine stärkere Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und beim zwischengesellschaftlichen Dialog.
www.leopoldina.org/de/jsc/

ECOWAS
Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft wurde 1975 gegründet
und ist eine regionale Staatengruppe,
bestehend aus 15 Mitgliedern mit
einem Mandat, die wirtschaftliche
Integration in allen Aktivitätsfeldern
der Mitgliedstaaten zu fördern.
www.ecowas.int/about-ecowas/basicinformation/

EUNAVFOR MED
Die European Union Naval Forces
Mediterranean ist eine Operation der
Europäischen Union zur Bekämpfung
von Menschenschmuggel. Der Kernauftrag dieses Verbands ist es, zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf
der zentralen Mittelmeerroute beizutragen.
www.bmvg.de/de/themen/dossiers/en
gagement-in-afrika/einsaetze-in-afrika
/mittelmeer

BIP
Das Bruttoinlandsprodukt umfasst
den »Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr innerhalb
der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden.«
www.bpb.de/nachschlagen/lexika/
lexikon-der-wirtschaft/18944/brutto
inlandsprodukt

ENP
Die Europäische Nachbarschaftspolitik ist ein Programm der Europäischen
Union (EU), das am 12. Mai 2004 von
der EU-Kommission als Strategiepapier vorgelegt wurde. Strategisches
Ziel der ENP ist es, einen »Ring stabiler, befreundeter Staaten« um die EU
herum zu etablieren. Ergänzend zur
Europäischen Nachbarschaftspolitik
sind 2008 die Union für das Mittelmeer und 2009 die Östliche Partnerschaft gegründet worden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%
C3%A4ische_Nachbarschaftspolitik

Europäische Kommission
Die Europäische Kommission ist die
»politisch unabhängige Exekutive der
EU. Sie ist allein zuständig für die Erarbeitung von Vorschlägen für neue
europäische Rechtsvorschriften und
setzt die Beschlüsse des Europäischen
Parlaments und des Rates der EU um.«
https://europa.eu/european-union/
about-eu/institutions-bodies/europe
an-commission_de

Europäisches Parlament

EU-Türkei-Abkommen

Eurostat

Das Europäische Parlament ist »das
Gesetzgebungsorgan der EU. Es wird
alle fünf Jahre direkt von den Bürgerinnen und Bürgern der EU gewählt.«

Das EU-Türkei-Abkommen ist eine
Vereinbarung zwischen der EU und
der Türkei vom 18. März 2016 zur
»Beendigung der irregulären Migration aus der Türkei in die EU.« Unter
anderem erklärt sich die Türkei darin
bereit, jeden irregulär aus der Türkei
in die EU eingereisten Migranten zurückzunehmen. Für die Rückführung
eines jeden irregulär eingereisten Syrers wird ein anderer syrischer Staatsbürger aus der Türkei in die EU umgesiedelt.

Eurostat ist die Statistikbehörde der
EU mit Sitz in Luxemburg.

https://europa.eu/european-union/ab
out-eu/institutions-bodies/europeanparliament_de

Frontex
Frontex ist die Europäische Grenz- und
Küstenschutzagentur der EU und dient
der »Förderung, Koordination, und Entwicklung eines Europäischen Grenzmanagements.«
http://frontex.europa.eu/about-fron
tex/mission-and-tasks/

IGAD
Die Intergovernmental Authority on
Development ist eine 1996 gegründete Regionalorganisation, bestehend
aus acht Staaten in Nordostafrika
(Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Kenia,
Somalia, Sudan, Südsudan, Uganda).
Ihr Ziel ist die Förderung von »Frieden,
Wohlstand und regionaler Integration«.
www.igad.int/about-us

»IS«
»Islamischer Staat«, auch »ISIS«, ist eine
»militante Islamistenorganisation, gegründet im frühen 21. Jahrhundert,
mit dem Ziel, ein Kalifat in Nahost und
Nordafrika zu errichten.«

http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-16-963_en.htm

http://ec.europa.eu/eurostat/statisti
cs-explained/index.php/Glossary:Eu
rostat

GIZ
Die Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit ist eine staatliche
Organisation der Bundesrepublik
Deutschland. Sie »unterstützt die
Bundesregierung, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für
nachhaltige Entwicklung zu erreichen.«
www.giz.de/

Gini-Koeffizient
Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Standardmaß zur Messung der
Ungleichheit einer Verteilung. Am
häufigsten eingesetzt wird der Koeffizient zur Bestimmung von Einkommensungleichheit. Er kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Je höher der
Wert, desto stärker ausgeprägt ist die
gemessene Ungleichheit. Beispielsweise bedeutet ein Gini-Koeffizient
von 0, dass alle verglichenen Personen
genau das gleiche Einkommen haben.
Ein Wert von 1 dagegen bedeutet, dass
eine Person das gesamte Einkommen
erhält und alle anderen nichts.
www.diw.de/de/diw_01.c.413334.de/
presse/diw_glossar/gini_koeffizient.
html

IOM
Die Internationale Organisation für
Migration ist eine 1951 gegründete
intergouvernementale Organisation
mit 169 Mitgliedstaaten. Ihre Aufgabe
ist es, »die geordnete und humane Bewältigung von Migration sicherzustellen, internationale Kooperation bei
Migrationsthemen zu fördern, bei der
Suche nach praktischen Lösungen für
Migrationsprobleme zu helfen und humanitäre Unterstützung für Migranten in Not zu gewähren, einschließlich
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen.«
www.iom.int/about-iom

www.collinsdictionary.com/de/worte
rbuch/englisch/islamic-state
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Glossar
IStGH

NATO

NGO

Der Internationale Strafgerichtshof ist
ein nach Artikel 1 des ihm zugrundliegenden Rom-Statuts »eine ständige Einrichtung« und »befugt, seine Gerichtsbarkeit über Personen wegen der in
diesem Statut genannten schwersten
Verbrechen von internationalem Belang auszuüben; es ergänzt die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit.« Der
IStGH nahm im Jahr 2002 seine Arbeit
auf.

Die Nordatlantikpakt-Organisation ist
eine politisch-militärische Allianz und
Organisation zur kollektiven Verteidigung ihrer nordamerikanischen und
europäischen Mitgliedstaaten.

Abkürzung für Nichtregierungsorganisation (aus dem Englischen »nongovernmental organisation«).

www.un.org/depts/german/internat
recht/roemstat1.html#T11a

OCHA
Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten ist Teil des
VN-Sekretariats und dafür verantwortlich, humanitäre Akteure zusammenzubringen, um eine kohärente Antwort
auf Notlagen zu finden.
www.unocha.org/about-us/who-weare

Parsismus
Religion, die Ende des 2. oder zu Anfang des 1. Jahrtausends v. Chr. von
Zarathustra (griech. Zoroaster) im
Nordosten des damaligen Persien
(daher die Bezeichnung Parsismus)
gegründet wurde und in kleineren
Gemeinden bis heute existiert.
http://theologie_de.deacademic.
com/576/Parsismus
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www.nato.int/nato-welcome/index.
html#basic

ODA
Official Development Assistance ist
eine im OECD-Entwicklungsausschuss
(DAC) vereinbarte und international
anerkannte Messgröße zur Erfassung
öffentlicher Entwicklungsleistungen,
die auf das im Rahmen der Vereinten
Nationen 1972 international vereinbarte Ziel angerechnet werden, 0,7
Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aufzuwenden. Sie misst die
Aufwendungen der Geberländer für
Entwicklungszusammenarbeit (»donor
effort«) und macht die Leistungen der
Geber untereinander vergleichbar.
www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_
fakten/oda/hintergrund/leitfaden/in
dex.html

OHCHR
Der Hohe Kommissar der Vereinten
Nationen für Menschenrechte dient
der Förderung und dem Schutz der
Menschenrechte weltweit.
www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/
WhatWeDo.aspx

Schengener Abkommen
Das Schengener Abkommen von 1985
konstituiert einen Raum ohne Binnengrenzkontrollen, bestehend aus inzwischen 26 europäischen Staaten, darunter 22 EU-Mitgliedstaaten. Damit
gewährt das Abkommen den uneingeschränkten Personenverkehr innerhalb und zwischen den Unterzeichnerstaaten.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sit
es/homeaffairs/files/e-library/docs/
schengen_brochure/schengen_broch
ure_dr3111126_de.pdf

Sufismus

Sykes-Picot-Abkommen

UNDP

Sammelbezeichnung für Strömungen
im Islam, die asketische Tendenzen
und eine spirituelle Orientierung aufweisen, die oft mit dem Wort Mystik
bezeichnet wird.

Am 16. Mai 1916 unterzeichneten der
britische Diplomat Sir Mark Sykes und
sein französischer Kollege Francois
Georges Picot im Geheimen das SykesPicot-Abkommen, mit dem sie die arabischen Provinzen des Osmanischen
Reiches für die Zeit nach dem Kriegsende in Einflusssphären aufteilten.
Frankreich sollte die Kontrolle über
den Südosten der Türkei, den Libanon,
Syrien sowie den nördlichen Irak erhalten. Großbritannien hingegen über
das heutige Jordanien, das heutige Israel und Palästina sowie den südlichen
Irak.

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen dient der Bekämpfung
von Armut und Ungleichheit durch die
Förderung nachhaltiger Entwicklung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sufism
us

UNHCR
Der Hohe Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen, besser bekannt
als das Flüchtlingshilfswerk der VN,
ist eine weltweit agierende Organisation, die dem Schutz und der Verbesserung der Lebenschancen von
Flüchtlingen, gewaltsam vertriebenen Gemeinden und staatenlosen
Personen verschrieben ist.
www.unhcr.org/about-us.html

www.bpb.de/politik/hintergrund-akt
uell/227750/sykes-picot-abkommen

Višegrad-Gruppe
Die Višegrad-Gruppe umfasst die vier
EU-Mitgliedstaaten Polen, Slowakei,
Tschechien und Ungarn. Die Gruppe
»spiegelt die Anstrengungen der zen
traleuropäischen Länder wider, innerhalb der all-europäischen Integration
hinsichtlich einer Reihe gemeinsamer
Interessensgebiete zusammenzuarbeiten.«

www.undp.org/

VN
Die Vereinten Nationen sind eine 1945
gegründete internationale Organisation bestehend aus 193 Mitgliedstaaten. Die VN setzen sich laut ihrer
Charta dafür ein, »den Weltfrieden und
internationale Sicherheit zu wahren…;
freundschaftliche… Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln…;
eine internationale Zusammenarbeit
herbeizuführen…; ein Mittelpunkt zu
sein, in dem die Bemühungen der Na
tionen zu Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden.«
www.unric.org/html/german/pdf/cha
rta.pdf

www.visegradgroup.eu/about
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Konflikte und Kriege, vor allem aber Verzweiflung angesichts der Gefahr
für Leib und Leben sowie mangelnder Lebens- und Entwicklungschancen
veranlassen viele meist junge Menschen aus dem Nahen Osten, Nord- und
Zentralafrika, dem Balkan, der Ukraine und Zentralasien, ihre Heimat zu
verlassen und in Europa Sicherheit zu suchen. Warum können sie nicht
zu Hause in Frieden und Sicherheit leben? Was ist zu tun, um ihnen ein
Mindestmaß an Frieden und Sicherheit in ihren Heimatländern zu ermöglichen? Wie kann die EU diese Menschen vor Ort in ihrem Streben
nach Freiheit, Selbstbestimmung und Wohlstand unterstützen, sodass
die Flucht erst gar nicht zur Option wird? Diesen Fragen gehen Autoren
aus Herkunftsländern von Geflüchteten und Migranten nach, indem sie
die Lage in den Krisenregionen untersuchen und konkrete Empfehlungen
für die jeweilige Region aussprechen. Reportagen über Geflüchtete und
Migranten, ihre Erfahrungen und Hoffnungen, ergänzen die Länderberichte.
Der Band deckt folgende Länder und Regionen ab: Ägypten, Afghanistan,
Algerien und Sahelzone, Eritrea, Gaza, Griechenland, Iran, Irak, Jemen,
Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Nigeria, Somalia, Sudan und Südsudan, Syrien, Tunesien, Türkei, Ukraine und den Westbalkan.
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