
EINE WELTD BEWEGTE
Von Flüchtlingen, anderen MigrantInnen und inkohärenter Politik

 Anstöße zur Diskussion 



Vorwort 
 

Liebe LeserInnen und Eine-Welt-Engagierte, 

warum fliehen Menschen aus ihrer Heimat? Was hat das mit 

einer fortschreitenden Globalisierung zu tun, die auch durch 

einen stetig wachsenden Personen- und Warenverkehr sowie 

einen nie dagewesenen Informationsfluss gekennzeichnet ist? 

Wer profitiert zurzeit davon und wer nicht? Welche Rolle 

spielen globale Verflechtungen in politischer und 

wirtschaftlicher Hinsicht dabei? Und wie sieht es mit der 

Umwelt – genauer gesagt dem Klimawandel – in diesem 

Kontext aus? Was hat all dies mit der Geschichte von 

Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun? 

Nun die Gegenfragen: Gibt es nur Flüchtlinge – einschließlich der vielfach abwertend als 

Wirtschaftsflüchtlinge  bezeichneten Menschen, die sich aus dem sogenannten Globalen 

Süden gen Norden aufmachen oder gibt es dort nicht genauso wie überall auf der Welt 

risikobereite Auswanderinnen und Auswanderer mit viel Unternehmergeist, die einfach 

mehr vom Leben haben wollen? Ist die Globalisierung langfristig auch für den Globalen 

Süden – und zwar in seiner Gesamtheit – von Nutzen?  

Vorliegende Broschüre will sich mit diesen Fragen befassen und aufzeigen, warum das 

Thema Flucht so aktuell wie nie ist. Außerdem soll gezeigt werden, welche Formen von 

(Zwangs)Mobilität es noch gibt und warum wir uns im Interesse aller Menschen hin zu 

einer kohärenteren Politik einschließlich einer vernünftigeren Einwanderungspolitik 

bewegen sollten, die das Konzept einer Weltbürgerschaft zunehmend berücksichtigt  und 

Fluchtursachen reduziert. 

Auf dass Ihnen / Euch vorliegende Broschüre nützliche Diskussionsanstöße liefern möge! 

Serge Palasie (Promotor Flucht, Migration und Entwicklung NRW beim Eine Welt Netz 

NRW), Februar 2016 

  

Kontaktdaten  

E-Mail: serge.palasie@eine-welt-netz-nrw.de 

Tel.: 0211 - 6009-112 / 0151 -41206414 
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Bildnachweis 

Kapitel 1.: So oder so – bereit für den Aufbruch : Fischerboote in Dakar / Senegal. Transnationale 

Fischereikonzerne überfischen Meeresgewässer vor Ort. Aus zunehmend perspektivlosen Fischern werden 

dann nicht selten Schlepper, die ihre nautischen Kenntnisse dazu nutzen, Flüchtlinge und MigrantInnen 

Richtung EU-Gebiet zu navigieren. 

Kapitel 4.: Mit dem Wüstenschiff der Desertifikation entflohen : Dieser malische Mann verließ mitsamt 

Kamel seine Heimat am Rand der sich immer weiter gen Süden ausbreitenden Sahara, um in der über 1000 

Kilometer weiter südlich gelegenen Hauptstadt Bamako neue Verdienstmöglichkeiten zu erschließen.  

Kapitel 5.: Wo sich Geschichte und Gegenwart treffen : Fischer vor der ehemaligen Sklaveninsel Gorée / 

Senegal. Einst verließen Menschen in Eisenketten den Kontinent, heute verlassen nach wie vor Menschen 

unweit dieser Stelle den Kontinent – die physischen Fesseln gibt es längst nicht mehr, andere aber schon… 

 

Der Autor ist für den Inhalt der Kapitel 1-5 allein verantwortlich. 
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1. Einführung (oder: Wie das Thema Flucht auch 
in Europa wieder aktuell wurde) 

 

Das Delegieren von Grenzschutzaufgaben an Dritte in Kooperation mit autoritären Regime 

kennzeichnet die EU- Sicherheitspolitik. Dadurch blieben Flucht-  und Migrationsbewegungen gen 

EU-Territorium lange  überschaubar. Der Arabische Frühling brachte dies durcheinander. 

Das Thema Flucht und Migration beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit in einem nie 

gekannten Maße. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte der Eindruck entstehen, dass 

sich große Migrationsbewegungen aus dem Nahen Osten und Afrika erst seit jüngster Zeit 

entwickelt hätten. 

Tatsächlich war der sogenannte Arabische Frühling letztlich aber nur der Trigger, der 

Auslöser, um eine sich seit Langem im Argen befindende Situation im Globalen Süden 

schließlich über eine zunehmende und anhaltende Migration gen EU-Gebiet auch hier für 

breite Bevölkerungsteile wieder bewusst(er) werden zu lassen. Denn was vielfach als von 

der Jugend angefachte Demokratisierungsbewegung in den arabisch geprägten Ländern 

Nordafrikas und des Nahen Ostens begann, 

fegte autoritäre Regime vielerorts hinweg 

und hinterließ nicht selten ein Macht-

vakuum. Relevant daran ist in diesem 

Kontext, dass dadurch die Grenzen poröser wurden. Lange konnte die EU durch 

Abkommen und Finanzspritzen für die erwähnten autoritären Regime ihre 

Außengrenzen de facto auf das gegenüberliegende Ufer des Mittelmeers ausdehnen. 

Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise 

das Regime von Libyens ehemaligem 

Machthaber Gaddafi finanziell sowie mit 

für die Grenzsicherung benötigter Technik 

ausgestattet wurde, damit man vor Ort 

dafür sorgte, dass die meisten Flucht-

versuche spätestens an der libyschen Küste 

gewaltsam endeten. Nicht selten spielten 

sich die anschließenden Tragödien dann 

nicht auf dem Mittelmeer ab, wo sie immerhin eine gewisse mediale Beachtung erfuhren, 

sondern in der Sahara, wo die aufgegriffenen Flüchtlinge und MigrantInnen LKW-weise 

ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden. Dass die EU durch dieses Delegieren 

von Verantwortung scheinbar erpressbar geworden war, illustriert Gaddafis Satz auf dem 

„Fünf Milliarden, oder 
Europa wird schwarz“ 
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EU-Afrika-Gipfel Ende 2010, wo er sagte Fünf Milliarden, oder Europa wird schwarz ; die 

militärische Intervention in Libyen, an der sich zahlreiche westliche Staaten beteiligten, 

ließ Gaddafi ein für alle Mal verstummen. Allerdings bedeutete das Ende dieses 

autoritären Regimes den Beginn dessen, was nun in Bezug auf Deutschland zu ca. einer 

Million Flüchtlinge allein im Jahr 2015 führte und zu immerhin schon über 50.000 im 

ersten Monat des Jahres 2016. Libyen ist nur ein Beispiel. Ganz aktuell – und auch hier 

bildete wieder ein EU-Afrika-Gipfel den Rahmen, ist die Türkei von zentraler Relevanz, 

wenn es um die Sicherung der EU-Außengrenzen geht. 

Vorher – also vor dem Arabischen Frühling – gelangten schlichtweg wesentlich weniger 

Menschen auf inoffiziellen Wegen in die EU. Damals wie heute fand bzw. findet der 

Großteil der Migrationsbewegungen jedoch ohnehin im Globalen Süden statt – sei es in 

Form von Binnenmigration, also innerhalb eines Staates, sei es in Form von Migration in 

Anrainerstaaten oder sonstige Staaten in der jeweiligen Region. Und dabei sind Kriege 

und weitere laut Genfer Konvention anerkannte Fluchtgründe (kurz gesagt individuelle 

politische Verfolgung) – zumindest für die / den DurchschnittsbürgerIn  in unseren 

Breitengraden – nur die offensichtlichsten Gründe, die Heimat zu verlassen.  

Oftmals sind die Fluchtursachen 

wirtschaftlicher Natur. Die Wurzeln 

gehen in Bezug auf Afrika bis auf die 

Anfänge des afro-europäischen Be-

ziehungsgeflechts zurück, das u.a. 

Sklavenhandel und Kolonialismus 

einschließt und als eine wichtige 

Grundlage für die heutige globali-

sierte Weltwirtschaftsordnung an-

zusehen ist. Auch die Geschichte großer Gebiete des sogenannten Nahen Ostens ist durch 

eine lange (Abhängigkeits)Beziehung mit Europa und weiteren Staaten der westlichen 

Welt gekennzeichnet – man denke hier etwa an die Schaffung europäischer 

Einflusssphären in Form von sogenannten Mandatsgebieten nach dem Ende des Ersten 

Weltkriegs – also just in einer Zeit, in der Erdöl als neuer Treibstoff einer sich zunehmend 

globalisierenden Wirtschaft immer relevanter wurde. Daher ist ein Label wie 

Wirtschaftsflüchtlinge  ignorant, da es ausblendet, dass historische Beziehungsgeflechte 

maßgeblich für unseren Wohlstand mitverantwortlich sind  – und dass sie umgekehrt 

vielfach Armut und dysfunktionale Systeme in Afrika und dem Nahen Osten förderten. 

Auch die zunehmenden negativen Folgen des Klimawandels, der wiederum wesentlich 

auf die ressourcenintensive Produktionsweise der Industriestaaten zurückzuführen ist, 

Entweder werden die 
vielfältigen Fluchtursachen 
… beseitigt … oder es 
gelingt, die Grenzen wieder 
so dicht zu machen, wie vor 
dem Arabischen Frühling. 
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treffen vor allen Dingen den Globalen Süden und werden Migrations- und 

Fluchtbewegungen auslösen, deren Dimension – gelinde gesagt – stetig zunehmen 

werden dürfte. 

Vereinfacht gesagt gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Thema Flucht und Migration in 

unseren Breitengraden wieder an Aktualität verliert. Entweder werden die vielfältigen 

Fluchtursachen – extern verursachte wie hausgemachte gleichermaßen – in einem 

relevanten Umfang beseitigt, sodass die Menschen wieder zunehmend Perspektiven vor 

Ort sehen, oder es gelingt, die Grenzen wieder so dicht zu machen, wie vor dem 

Arabischen Frühling. Letzteres kann und wird allerdings keine Dauerlösung sein.  

 

 

2. Von Mitleid, ökonomischem Kalkül und 
globaler Freizügigkeit 

 

Zurzeit akzeptieren wir vereinfacht gesagt zwei Typen von Flüchtlingen bzw. MigrantInnen: 

Diejenigen, die vor extremer Not wie etwa Bürgerkrieg fliehen; zudem diejenigen, von denen wir 

uns einen ökonomischen Nutzen etwa aufgrund ihrer beruflichen Qualifikationen versprechen. 

Noch nie zuvor stieß das Thema Flucht und Migration in der deutschen Öffentlichkeit auf 

eine so hohe Resonanz wie in den ungefähr letzten zwölf Monaten. Dabei zeigen aber 

nicht zuletzt die Ereignisse der Kölner Silvesternacht, wie schnell eine überwältigende 

und gar nicht genug zu 

schätzende Hilfsbereitschaft bei 

einer Bevölkerungsmehrheit viel-

fach in offene Ablehnung um-

schlagen kann – wenngleich die 

zu verurteilenden Straftaten von 

einer bestimmten, klar zu um-

reißenden Gruppe von Menschen 

mit sogenanntem Migrations-

hintergrund und nicht von allen begangen worden waren. Dass dieser Stimmungswandel 

auch prompt politische EntscheidungsträgerInnen zu erreichen scheint, zeigen nicht 

zuletzt die unmittelbar darauffolgenden Debatten, etwa zur Frage einer künftig 

leichteren Abschiebung von straffälligen Asylsuchenden oder zu der Frage, ob Marokko, 

Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sollten. 

Scheinbar gibt es 
„Lieblinge“ … und solche, 
denen man generell 
unterstellt, dass sie sich 
einfach nur „ins gemachte 
Nest“ setzen wollten… 
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Während man bei einem unverbesserlichen rechten Rand, der konsequent eine einzige 

(ablehnende) Meinung gegenüber Flüchtlingen und MigrantInnen vertritt, zumindest 

weiß, woran man ist, so ist die Frage, wann mit Hilfsbereitschaft und Akzeptanz für 

Flüchtlinge und MigrantInnen bei der / beim DurchschnittsbürgerIn  gerechnet werden 

kann und wann nicht, schon komplexer. Scheinbar gibt es Lieblinge  unter denjenigen, 

die zu uns kommen und solche, denen man generell unterstellt, dass sie sich einfach nur 

ins gemachte Nest  setzen wollten, um es sich auf unsere Kosten bequem zu machen. 

Abgesehen davon, dass es unter der letztgenannten Gruppe, die nicht vor Krieg und 

unmittelbarer Verfolgung geflohen ist, dennoch viele gibt, die trotzdem unmittelbarer 

Not – etwa wirtschaftlicher und / oder umweltbedingter Natur – entkommen wollten, ist 

die viel wichtigere Frage folgende: Ist es ein exklusives Privileg, das als Erbe einer langen 

und vielfach leidvollen Geschichte anzusehen ist, dass die Nachkommenschaft  

ehemaliger Kolonial- und Mandatsmächte im sogenannten Globalen Norden eine quasi 

unbeschränkte und weltweite Reise- und Niederlassungsfreiheit genießt (zu diesen 

NutznießerInnen zählen – auch in Bezug auf Deutschland – in der Regel im Übrigen 

BürgerInnen mit sogenanntem Migrationshintergrund ebenfalls – besonders, wenn sie 

eingebürgert worden oder qua Geburt Deutsche sind), während dies in Bezug auf den 

historischen Verlierer, also den G lobalen Süden, nur für Rohstoffe, agrarische Erzeugnisse 

und bezogen auf Menschen bestenfalls für handverlesene Flüchtlinge, StipendiatInnen, 

ausgewählte Fachkräfte oder im Niedriglohnsektor benötigte Arbeitskräfte gilt? 

So sehr es sicherlich zu begrüßen ist, dass es eine – wenn auch zunehmend ausgehöhlte 

– Flüchtlingskonvention gibt, so 

sehr ist dennoch klar, dass in einer 

tatsächlich globalisierten Welt 

nicht nur Mitleid und eigen-

nützige Erwägungen darüber 

entscheiden dürfen sollten, ob 

Person XY aus einem Land des 

Globalen Südens bei uns will-

kommen und legal ist oder nicht. 

Wenn schon immer wieder die Rede vom Globalen Dorf ist, dann ist das Konzept einer 

global citizenship (Weltbürgerschaft) nur die logische Konsequenz davon. Genauso wie es 

schon heute selbstverständlich ist, dass Waren, Dienstleistungen und Informationen 

quasi grenzenlos global zirkulieren, ist es eine Vision, dies eines Tages auch für Menschen 

behaupten zu können. Um möglichen Unterstellungen zuvorzukommen: Kein Staat der 

Welt verfügt über grenzenlose Aufnahmekapazitäten und es wäre langfristig weder im 

Sinne der Herkunfts- noch der Aufnahmeländer, wenn sich – überspitzt formuliert – der 

Wenn schon immer wieder die 
Rede vom Globalen Dorf ist, 
dann ist das Konzept einer 
global citizenship (Welt-
bürgerschaft) nur die logische 
Konsequenz davon. 
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mangelnde oder 

finanzielle 

gesamte Globale Süden gen Norden aufmachen würde. Die derzeitige Dimension der 

Migration gen EU-Gebiet wird allerdings vielfach und bewusst übertrieben – auch und 

gerade seitens der Politik. Letztere sollte lieber auf eine vernünftigere 

Einwanderungspolitik setzen, dann würden sich viele Probleme lösen, die mit dem 

Umstand verbunden sind, dass aktuell die meisten Menschen versuchen – unabhängig 

von der jeweiligen Intention ihrer Migrationsentscheidung – über die Anerkennung als 

Asylsuchende/r ein Bleiberecht im Land ihrer Wahl zu erlangen. Wer also – letztlich 

berechtigterweise – den Missbrauch des Asylrechts anprangert, sollte konsequenterweise 

über weitere legale Möglichkeiten der Einwanderung nachdenken; zurzeit ist dieses 

berechtigterweise  allerdings aufgrund der wenig austarierten Einwanderungspolitik 

nur theoretisch – denn praktisch gibt es für den Großteil der MigrantInnen aktuell nur 

den Weg über das Asylrecht. 

 

 

3. Alles Wirtschaftsflüchtlinge, oder was? 
Ökonomisch motivierte Migration am Beispiel 
Westafrikas 

 

Ein Großteil der heutigen Migration ist auf mangelhafte Perspektiven – etwa 

fehlende Arbeits -, Bildungs-  oder Aufstiegsmöglichkeiten und daraus resultierende 

Notsituationen – zurückzuführen. 

Ökonomische Wanderursachen lösen vor allem eine Binnenmigration aus, wobei 

insbesondere die Wanderung in städtische Ballungsräume eine Rolle spielt, die neben der 

hohen Geburtenrate für die rasche Urbanisierung in vielen Gebieten Westafrikas 

verantwortlich ist. Ökonomisch motivierte Wanderungsmuster haben jedoch oftmals 

ökologische Ursachen – besonders wenn es sich um Migration aus von zunehmend durch 

Trockenheit und Dürre betroffene Regionen der Sahelzone in Städte wie Dakar, Bamako, 

Ouagadougou, Niamey oder Kano handelt. Während für einen Teil dieser Migrantinnen 

und Migranten die jeweilige Stadt nur eine Transitstation und nicht das anvisierte Ziel 

darstellt, bleibt der andere Teil dort.  
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Flucht aus einer als unbefriedigend empfundenen Situation sowie der Versuch der 

Entfaltung des eigenen Potentials in einem anderen (teilweise außerafrikanischen) Land 

scheint einer der zentralen Faktoren beim derzeitigen Migrationsgeschehen zu sein. 

Selbst denjenigen, die keine akute Not leiden 

und dennoch ihre Heimat verlassen, um 

woanders möglicherweise bessere Lebens-

bedingungen anzutreffen, kann kein 

Vorwurf gemacht werden: Die Überzeugung, 

dass man sich anderswo durch harte Arbeit 

ein Leben in Wohlstand aufbauen könne, 

kann auch bei eher gut situierten, der Mittel- 

oder gar Oberschicht angehörigen Menschen 

Auslöser für eine Migrationsentscheidung sein, da ein Mensch seine Situation oftmals 

durch den Vergleich mit finanziell Bessergestellten erst definiert und sich daher unter 

Umständen als verhältnismäßig arm empfindet.  

Der dauerhafte Wegzug von gut ausgebildeten und in der Heimat benötigten Fachkräften 

– ein Phänomen, das auch als – u.U. brain-drain-verursachende – Elite Migration 

bezeichnet wird – ist besonders gefährlich, da er mittel- oder langfristig zur 

Verschlechterung der Gesamtsituation in einem Land führen kann und somit wiederum 

die Abwanderung der Massen fördert. Dieser Kreislauf verdeutlicht, wie bestehende 

Gründe für Migration in einer bestimmten sozialen Gruppe und die damit verbundene 

Abwanderung zu neuen Gründen für Migration in einer anderen Gruppe führen können: 

Wenn beispielsweise immer mehr Ärztinnen und Ärzte aus einem Land abwandern (oder 

falls sie ihren Abschluss außerhalb gemacht haben, gegebenenfalls nicht mehr 

zurückkehren), da die Verdienstmöglichkeiten nicht lukrativ genug sind, kann die 

zunehmend mangelhafte medizinische Versorgung bei davon besonders betroffenen 

Menschen, die sonst eventuell geblieben wären, der Grund oder zumindest ein Auslöser 

für ihre Abwanderung sein. In vielen anderen Bereichen, in denen qualifizierte Fachkräfte 

durch Migration der Gesellschaft des Herkunftslands nicht mehr zur Verfügung stehen, 

verhält sich das ebenso. Je kleiner bzw. dünner besiedelt das entsprechende Land oder die 

entsprechende Region ist, desto eher treten diese nachteiligen Effekte auf.  

Ähnlich verhält es sich übrigens auch vielfach in unseren Breitengraden im ländlichen 

Raum – trotz aller Unterschiede wohlgemerkt: Auch in Deutschland veröden ganze 

Landstriche durch Abwanderung, die oftmals gerade durch die Tatkräftigsten, 

Produktivsten und für die Aufrechterhaltung notwendiger öffentlicher Infrastrukturen 

…da ein Mensch seine 
Situation oftmals durch 
den Vergleich mit 
finanziell Besser-
gestellten erst 
definiert… 
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benötigten Menschen (vom Besitzer des Dorfladens über BetreiberInnen sozialer und 

kultureller Einrichtungen bis hin zur örtlichen Ärztin) initiiert wurde und wird. Der seit 

längerer Zeit zunehmend ins Gespräch gebrachte Begriff brain gain – also der 

ökonomische und somit soziale Nutzen, der beispielsweise durch rückkehrende, 

hochqualifizierte Fachkräfte in die jeweiligen Herkunftsstaaten entsteht, kann von 

Ausnahmen abgesehen – zumindest zurzeit – die negativen Folgen von brain drain in der 

Regel nicht kompensieren. 

  

 

4. Flucht und Migration vor dem Hintergrund des 
Klimawandels: Das Beispiel Wüstenbildung im 
Sahelgebiet  

 

Umweltbedingte Migration war lange Zeit temporär / zirkulär. Der Klimawandel lässt sie aber 

zunehmend dauerhaft werden. Zudem ist umweltbedingte Migration
 
mehr als eine bloße Kategorie 

von Flucht- und Migrationsursachen. Sie ist ein Multiplikator sämtlicher Kategorien von Flucht- 

und Migrationsgründen.  

Ob offiziell anerkannte Fluchtgründe à la Genfer Konvention, gemäß der Definition von 

De-facto-Flüchtlingen (also etwa Bürgerkrieg) oder aber ökonomische Fluchtursachen 

(siehe dazu vorheriges Kapitel) – sie alle können durch den Klimawandel und weitere 

Umweltdegradierungen zunehmen und tun dies auch. Damit ist umweltbedingte 

Migration nicht nur ein eigener Fluchtgrund, sondern wie beispielsweise der Faktor 

Demographie gleichzeitig Multiplikator für andere Fluchtgründe. Die durch den vor 

allem durch die industrialisierten Staaten verursachten Klimawandel beschleunigte und 

insbesondere die ärmsten Staaten empfindlich treffende Wüstenbildung (Desertifikation), 

die durch unregelmäßigere und tendenziell abnehmende Regenfälle zu immer ernsteren 

und längeren Dürren führen wird und langfristig viele Gebiete für die menschliche 

Nutzung (unter anderem Landwirtschaft, Viehhaltung und Fischerei) unbrauchbar 

macht, fördert die Abwanderung. 
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Dadurch werden die im Sahel seit jeher mobilen Menschen verstärkt zur dauerhaften 

Migration oder gar zu einer verordneten Umsiedlung gezwungen. Die umweltbedingte 

Mobilität der Menschen, die bisher vor allem von temporärer Natur war – also maximal 

ein Jahr (aber meist deutlich kürzer) – und sich zu einem Großteil während der jährlichen 

Trockenzeit innerhalb der Grenzen des jeweiligen Lands abspielte, weist immer häufiger 

einen staatenübergreifenden und 

dauerhaften Charakter auf. 

Wenn man bedenkt, dass West -

afrika nach Zentralafrika das 

höchste Bevölkerungswachstum 

weltweit aufweist und dort nahezu 

die Hälfte der Menschen in der 

Landwirtschaft tätig ist (vor allem 

auf subsistenzwirtschaftlicher Ebene – also zur Deckung des Eigenbedarfs), wird deutlich, 

dass dies gepaart mit den geschilderten, umweltbedingten Veränderungen zu einer 

Verschärfung von teilweise schon bestehenden Konflikten führen kann. Die sinkende 

Quantität und Qualität von lebenswichtigen Ressourcen wie vor allem Wasser sowie die 

ungleichen Zugriffsmöglichkeiten verschiedener Gruppen darauf, wird zweifelsohne 

sämtlichen Formen von Konflikten – ob nun ethnisch, nationalistisch oder religiös 

motiviert – einen neuen Nährboden geben. 

Konflikte können in der Sahelzone 

zwischen der dort ansässigen Bevölkerung 

– etwa zwischen sesshaften Bauern und 

Nomaden, die um knapper werdende 

Anbau- beziehungsweise Weideflächen 

sowie um die dort allmählich versiegende 

Ressource Wasser konkurrieren – ver-

schärft werden. In Gebieten, die an 

Bevölkerungsdichte zunehmen, wird sich 

dieser Konflikt vor allem zwischen Ansässigen und Zugewanderten abspielen. Solche 

Konflikte können beispielsweise dann ausbrechen, wenn ein in einer Region bereits 

besetzter Betätigungszweig Konkurrenz aus anderen Regionen bekommt: Wenn etwa 

viehhaltende Nomaden aufgrund umweltbedingter Verschlechterungen der 

Lebensbedingungen in der Sahelzone in für die Viehzucht besser geeignete Gebiete im 

Süden abwandern, können solche Auseinandersetzungen entstehen und gegebenenfalls 

…umweltbedingte Mobilität 
…, die bisher vor allem von 
temporärer Natur war…, 
weist immer häufiger einen 
staatenübergreifenden und 
dauerhaften Charakter auf. 
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eskalieren, wobei ethnische, nationalistische und religiöse Differenzen als 

Abgrenzungsmechanismen bewusst genutzt werden können. Gerade der letztgenannte 

Aspekt (Religion) scheint dies anhand der Zunahme des religiös motivierten Terrors in 

Afrika zu bestätigen: Neben einer Vielzahl an anderen Gründen, die zur Zunahme dieses 

Terrors geführt haben, fällt doch auf, dass die bekannten Terrororganisationen – von Al 

Qaida Maghreb über Boko Haram bis hin zu Al Shabab – besonders in von Desertifikation 

betroffenen Regionen aktiv sind bzw. dort besonders erfolgreich sind, wenn es um die 

Rekrutierung von AnhängerInnen geht. 

Vielfältiger, aber im Prinzip auf dieselbe Weise, werden sich solche Konflikte in den 

ständig wachsenden Städten mehren. Dabei spielt unter anderem der Zugang zum 

Arbeitsmarkt, zu Ressourcen oder infrastrukturell erschlossenen Wohngebieten eine 

Rolle. 

Diese durch den Klimawandel 

beschleunigte Migration macht die 

(vergleichsweise) klimatisch be-

günstigten Regionen Westafrikas – 

und nicht Europa – zum Haupt-

aufnahmegebiet für die Migrant-

innen und Migranten. Bezogen auf 

andere Weltgegenden verhält es sich 

ähnlich. Ob eine Migrationsent-

scheidung nun primär klima-

bedingt, ökonomisch oder politisch motiviert ist: Nur wenn die betroffene Person über 

die Mittel verfügt, um etwa eine Migration in die industrialisierten Staaten Europas 

finanzieren zu können, wird sie ihr Heimatland oder den geografischen Großraum, wozu 

primär die Anrainer des Herkunftslandes zählen, tatsächlich verlassen können. Und das 

sind zurzeit (noch) die wenigsten. 

(Die letzten beiden Artikel basieren auf Texten aus: Serge Palasie; Migration in und über Westafrika – 

Theorien, Illusionen und Realitäten; Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2011.)  

 

 

 

Nur wenn die betroffene 
Person über die Mittel 
verfügt, um etwa eine 
Migration … finanzieren zu 
können, wird sie ihr 
Heimatland … tatsächlich 
verlassen können. 
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5. Kohärent voll im Trend? Überlegungen zu 
einem Begriff, der in aller Munde ist 

 

Eine in sich stimmige Politik, in deren Rahmen kein Feld durch sein Handeln ein anderes negativ 

beeinflusst, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass
 
etwa entwicklungspolitisch

 

ambitionierte Zielsetzungen – wie jüngst in den Weltnachhaltigkeitszielen formuliert –  tatsächlich 

eine Chance auf eine Realisierung haben. 

 

Kohärenz als beschlossene Sache der Politik 

Wie so oft mangelt es nicht an der theoretischen Kenntnis notwendiger Prozesse, die es 

einzuleiten gilt, wenn man in bestimmten Bereichen (positive) Änderungen erzielen 

möchte. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele – um ein besonders aktuelles und in den 

Medien recht präsentes herauszugreifen, sei die Klimakonferenz genannt, die Ende 

letzten Jahres in Paris stattgefunden hat. An positiven Absichtserklärungen mangelt es in 

den seltensten Fällen. So verhält es sich auch mit der sehr viele Bereiche (um nicht zu 

sagen alle Bereiche) umfassenden Politikkohärenz, also der Stimmigkeit aller Politikfelder 

unter- bzw. zueinander. Keines soll hierbei ein anderes durch sein eigenes Handeln 

negativ beeinflussen. Be-

zogen auf Politikkohärenz 

für Entwicklung (Policy 

Coherence for Development 

(PCD)), die als offizielles 

Leitprinzip der OECD und EU 

beschlossen wurde, heißt 

dies, dass alle Politikbereiche 

eine Mitverantwortung für 

Entwicklung (im soge-

nannten Globalen Süden) tragen. Mindestforderung ist hierbei, dass das Handeln in 

anderen Politikfeldern die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) bzw. genauer gesagt die 

Situation in den Ländern, auf die sich die jeweilige EZ bezieht, nicht negativ beeinflussen 

oder gar verschlechtern darf. Dabei liegt der Fokus von PCD in den folgenden Bereichen: 

Handel und Finanzen, Klimawandel, Ernährungssicherheit, Migration und Sicherheit. 

Um sicherstellen zu können, dass die Zielsetzung von PCD auch tatsächlich ernst 

Nachdem die MDGs 
weitestgehend „klassische“ Ent-
wicklungsziele darstellten, …sind 
die … SDGs … von der Intention 
her ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung hin zu mehr 
tatsächlicher Politikkohärenz… 
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genommen wird, gibt es fortlaufende Kontrollen; zumindest aber wurden 

Kontrollmechanismen etabliert. 

Nachdem die MDGs (Millennium Development Goals) weitestgehend klassische  

Entwicklungsziele darstellten, in denen EZ nahezu völlig isoliert von anderen, in ihrer 

unmittelbaren Wirkkraft mächtigeren und einflussreicheren Politikfeldern betrachtet 

wurde, sind die Ende September 2015 durch die politische Führungsriege der Weltpolitik 

ratifizierten SDGs (Sustainable Development Goals, auch Weltnachhaltigkeitsziele 

genannt, zumindest von der Intention her ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung 

hin zu mehr tatsächlicher Politikkohärenz bezogen auf Entwicklung. Erstmals werden die 

-

verantwortung sowie der Bereich der Ökologie und der Klimapolitik konsequent 

zusammen mit Entwicklung gedacht. Beim Lesen der SDGs – besonders, wenn man die 

feierliche Präambel mitliest – drängt sich einem unweigerlich der Gedanke auf, dass das 

alles viel zu schön klingt, um wahr zu werden. Und die Tatsache, dass 

Wirtschaftswachstum – und möge es noch so grün und nachhaltig  definiert sein – darin 

ein erklärtes Ziel darstellt, lässt viele KritikerInnen skeptisch werden: Sind die hehren 

Ziele mit dem letztgenannten überhaupt vereinbar? Aber: Solange die Realität uns im 

negativen Sinne nicht einholt, wollen wir – und ich tue dies ebenfalls bis auf weiteres – 

zuversichtlich bleiben. Ein resignativ-kulturkritischer Grundton *, also der Verlust an 

den Glauben und die Hoffnung, dass man unsere Gesellschaft positiv verändern kann, 

bringt uns auch nicht weiter. 

*vgl. dazu auch Kapitel 12 von Der geschenkte Planet  (S. 220, erhältlich bei der Bundeszentrale für 

politische Bildung) 

 

Kohärenz im Bereich Migration und Entwicklung 

Eine kohärente Politik sollte in puncto Migration und Entwicklung darauf abzielen, dass 

möglichst viele Beteiligte (individuell sowie kollektiv – also als Herkunfts- bzw. Zielland 

oder -region…) möglichst stark von den 

globalen Migrationsprozessen profitieren 

bzw. dass ihnen dadurch möglichst geringer 

Schaden entsteht. Angesichts der derzeitigen 

Flucht- und Migrationsbewegungen vor allem 

aus dem Nahen Osten und Afrika gen EU-

Gebiet ist die Frage, ob hier alles weitestgehend kohärent läuft, von besonders aktueller 

Relevanz. Hier muss strikt zwischen individuell und kollektiv sowie hier und dort 

Eine kohärente Politik … 
sollte darauf abzielen, 
dass möglichst viele … 
profitieren… 

 

Felder    Wirtschaft     einschließlich    des     wichtigen    Bereichs    der    Unternehmens
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unterschieden werden. Dass Aufnahmegesellschaften als Ganzes unter dem Strich von 

Zuwanderung profitieren – zumindest bis zu einem gewissen Punkt – ist weitestgehend 

anerkannt. Daran ändern auch Massen von zunehmend unzufriedenen Individuen und 

eine daraus resultierende Panikmache-Politik nichts. Wie aber verhält es sich aufseiten 

der MigrantInnen und Flüchtlinge? Hier wird es schon komplexer – insbesondere, da wir 

hier nicht von Migration aus einer sogenannten Industrienation in eine andere 

Industrienation sprechen, sondern uns auf die Migration aus dem sogenannten Globalen 

Süden konzentrieren. Individuen, die nicht als illegalisierte Flüchtlinge in Europa 

ankamen, sind letztlich GewinnerInnen, Illegalisierte oftmals zumindest für eine kürzere 

oder längere Anfangsphase VerliererInnen. Nun könnte man vorschnell sagen: Nach einer 

Zeit profitieren also letztlich alle – also Einheimische  (zu denen man je nach Maßstab 

auch etablierte MigrantInnen bzw. deren Nachkommen zählen kann und sollte) und 

Zugewanderte – in den Aufnahmeländern von der Migration. Man könnte geneigt sein zu 

sagen, dass also in puncto Migration und Entwicklung Politikkohärenz herrscht. Aber in 

dieser Rechnung fehlt der Blick auf die Herkunftsländer. Denn so sehr kaum ein/e 

MigrantIn, die / der ernsthaft reflektiert und die / der nicht reflexartig die Opferkarte 

spielt, trotz aller möglicherweise existenten Schwierigkeiten im Aufnahmeland zu dem 

Schluss kommen wird, dass es ihr / ihm mittel- u. langfristig schlechter als vor der 

Migration geht (falls doch, dann sollte man im eigenen Interesse nochmals alle 

Handlungsoptionen für sich durchgehen), so sehr gilt für die Herkunftsländer trotz aller 

Geschichten wie brain gain oder brain circulation etc., dass das zunehmende und 

dauerhafte Abwandern der besonders Tatkräftigen trotz aller remittances 

(Geldrücküberweisungen) in der Regel eher nachteilig ist. Also gibt es mindestens einen 

Verlierer sicher: Die Herkunftsländer – und zwar als Ganzes sowie auch in Bezug auf die 

zurückgebliebenen und mehrheitlich davon betroffenen Individuen.  

 

Tatsächlicher Stand in Sachen Kohärenz – Wonach hat sich alles zu richten? 

Bezogen auf PCD ergeben sich de facto folgende Probleme, bei denen neben der EZ auch 

die Asyl-, Migrations- sowie Sicherheitspolitik betrachtet werden müssen. So werden 

entwicklungspolitisch motivierte Zusagen nicht selten zweckentfremdet und an 

Bedingungen geknüpft, die letztlich EU-

Interessen im Bereich Sicherheits- und 

Migrationspolitik fördern (so zum 

Beispiel Rücknahmeabkommen etwa mit Mauretanien oder dem Senegal, Delegieren von 

Grenzschutzaufgaben der EU an Dritte (Transit- u. Herkunftsländer; man denke da etwa 

an die autoritären Regime in Nordafrika insbesondere vor dem sogenannten Arabischen 

Des einen „Glück“ bedeutet 
des anderen „Pech“… 
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Frühling und an Gaddafis Satz auf dem EU-Afrika-Gipfel 2010 Fünf Milliarden oder 

Europa wird schwarz )).  

Schnell wird klar, dass sowohl EZ als auch Asylpolitik nicht als uneigennützige 

Gewährung von Hilfe betrachtet werden können und dass sich PCD nicht ohne 

Berücksichtigung weiterer Politikfelder erklären lässt. Und da gelangen wir unweigerlich 

zu der zentralen Frage: Welches Politikfeld ist tatsächlich die Determinante, nach der sich 

alles zu richten hat, wenn von Kohärenz gesprochen wird? Bei der Beantwortung die ser 

Frage müssen die aktuellen globalen Kräfteverhältnisse, die bekanntlich in einem Wandel 

begriffen sind, der nicht zuletzt auch zunehmend an den Grundfesten der seit etwa einem 

halben Jahrtausend nahezu unangetasteten Herrschaft des weißen Mannes  rüttelt, 

berücksichtigt werden. Noch gilt: Des einen Glück  bedeutet des anderen Pech ; und 

Pech hat in diesem Falle der sogenannte Globale Süden, der vielfach durch historisch 

gewachsene und stetig weiter ausgebaute Abhängigkeitsverhältnisse mit dem 

sogenannten Globalen Norden und mittlerweile auch weiteren Global Players wie etwa 

China ehern verbunden ist. Daraus resultierende Folgen sind etwa eine mangelnde bis 

nicht vorhandene Souveränität über eigene Ressourcen (im Boden, an Land und im 

Wasser), die Abhängigkeit von Weltmarktpreisen bei sich stetig verschlechternden terms 

of trade (d.h. vereinfacht, dass Rohstoffe immer billiger werden, während verarbeitete 

Fertigprodukte gleichzeitig immer teurer werden) und die Überschwemmung der eigenen 

Märkte etwa mit hoch subventionierten Agrarerzeugnissen aus dem sogenannten 

Globalen Norden (und anderen Staaten wie z.B. China oder Brasilien). All dies hemmt und 

zerstört vielfach Entwicklung(en) vor Ort bzw. macht positive Effekte von EZ zunichte. Das 

Bekämpfen von Migrations- und Fluchtursachen bzw. das Schaffen von Perspektiven vor 

Ort gelingt daher unter dem Strich nicht. 

Aus diesem Grund ist die gebets-

mühlenartige Wiederholung der Forder-

ung nach good governance in den Ländern 

des Globalen Südens insofern ignorant, 

weil sie scheinbar nicht berücksichtigt, 

dass wirkliche und nachhaltige gute 

Regierungsführung nur dann tatsächlich 

umgesetzt werden kann, wenn die 

ökonomischen Grundlagen dafür da sind. 

Daher gilt: Selbst wenn aus bad governance – was immer wieder als ein Hauptgrund für 

Miseren vor Ort genannt wird – good governance werden sollte, ist es zweifelhaft, ob sich 

tatsächlich etwas grundlegend vor Ort verbessern wird. Ohne ökonomische Souveränität 
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wird keine dauerhafte Verbesserung zu erwarten sein. Für die nachhaltige Schaffung von 

Grundlagen für good governance ist eine funktionierende, breit gefächerte Wirtschaft 

Voraussetzung, die beispielsweise nicht nur Bodenschätze und sonstige Rohstoffe für den 

Weltmarkt liefert, sondern die diese auch in zunehmendem Maße selbst weiterverarbeitet  

und veredelt. Damit wäre allerdings das vielfach in der Kolonialzeit geschaffene Muster 

einer globalen Arbeitsteilung ab einem gewissen Kipppunkt obsolet. Die Frage nach 

Glück  und Pech  würde sich zwangsläufig neu stellen. Oder konkreter: Ein auf breiter 

Ebene wirtschaftlich erfolgreicher Globaler Süden würde der bisherigen Welt-

wirtschaftsordnung die Grundlage entziehen. Eine Migration von Süd nach Nord wäre 

dann nicht mehr die Voraussetzung, um aus globalen VerliererInnen  potentiell globale 

GewinnerInnen  zu machen. Da wir davon in der Realität jedoch noch – je nach konkreter 

Weltgegend des Globalen Südens – mehr oder weniger weit entfernt sind, die erwähnten 

VerliererInnen  aber immer weniger dazu bereit sind, diese globale Schieflage zu ihren 

Lasten zu akzeptieren, machen sie sich vermehrt auf den Weg zu uns und in andere 

industrialisierte Staaten, um ihr Stück des Kuchens einzufordern.  

 

Fazit 

Letztlich ist die Politik – und dies gilt gerade auch für die Asyl- und Entwicklungspolitik 

– von double speak und Feigenblättern  geprägt. Ersteres will heißen, dass etwa eine 

positive Absichtserklärung schlicht nicht ernst gemeint ist. Letzteres ist unter anderem 

auf ein schlechtes Gewissen zurückzuführen. Zu diesen Feigenblättern  zählen zum 

Beispiel (temporäre) Zugeständnisse in der 

Asylpolitik, Bereiche wie der faire Handel 

oder – wenn man will – sogar die EZ als 

Ganzes. Es wird suggeriert, dass alles 

besser wird, obwohl sich das bisherige 

Weltwirtschaftssystem, das big picture, 

nicht wesentlich ändert. Eine tatsächlich 

greifende Strategie von Politikkohärenz würde einige Feigenblätter  überflüssig machen. 

Ein den gesamten globalen Warenverkehr umfassender fairer Handel würde zum Beispiel 

ökonomische Voraussetzungen vor Ort schaffen, die jegliche Flucht- und 

Migrationsursachen on the long run erheblich reduzieren würden*. Den Preis dafür 

würde jedoch das Global Establishment  bezahlen müssen. Optimistisch bleibe ich 

dennoch: Denn sicherlich ist dies alles in Anbetracht der aktuellen globalen Schieflage 

besser als nichts. Nach vielen Jahren, in denen nicht zuletzt zivilgesellschaftliche Akteure 

in Deutschland nicht müde geworden sind, vom Entwicklungsland D  zu sprechen, 

Die … SDGs … wären 
ohne das zivilgesellschaft-
liche Engagement wohl 
kaum zustande 
gekommen. 
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sehen nun nach und nach auch immer mehr politische EntscheidungsträgerInnen vor der 

eigenen Haustür Handlungsbedarf. Es ist also vielfach in hohem Maße der Arbeit der in 

diesem Bereich Engagierten zu verdanken, dass sich politische Ent-

scheidungsträgerInnen überhaupt ansatzweise in diese grundsätzlich richtige Richtung 

bewegen. Die eingangs erwähnten SDGs, die von oberster politischer Ebene angenommen 

wurden, wären ohne das zivilgesellschaftliche Engagement wohl kaum zustande 

gekommen. Die Einsicht, dass sich also nicht nur der Globale Süden, sondern auch wir 

selbst uns entwickeln müssen, hat sich durchgesetzt. Dass Engagement wirkt, wurde also 

wieder einmal unter Beweis gestellt. Und wenn wir uns weiterhin eher von Visionen wie 

der Utopie der erwähnten global citizenship – und nicht von Verlustängsten, die vor dem 

Hintergrund, dass uns möglicherweise die größte historische Zäsur seit Kolumbus 

bevorsteht, durchaus nachvollziehbar sind – leiten lassen, bewältigen wir auch die 

Herausforderungen, die die zunehmend bewegte (D)Eine Welt mit sich bringt.  

*Wenngleich Flucht und Migration  nicht ausdrücklich in den 17 Oberzielen steht, so bestätigt auch die 

Wissenschaft, dass die Erfüllung der SDGs maßgeblich zur Minderung globaler Fluchtursachen beitragen 

würde: Refugees and internally displaced people who flee for environmental reasons are often and wrongly 

identified as economic refugees – an argument used in the destination countries to de-legitimize their 

reasons for fleeing. In addition, people moving due to climate change and hunger do not fall under the 1951 

Refugee Convention. However, they should be protected in the same  way as marginalized groups belonging 

to a certain race, religion, nationality, or social or political group. This point was also highlighted in the 

context of the recently ratified Sustainable Development Goals (SDGs), where a target under goal 10 (reduce 

inequality) states: Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, 

including through the implementation of planned and well-managed migration policies . Moreover, the 

world community is called upon to take urgent action to combat climate change (SDG 13) and to protect the 

environment (SDG 15) . (aus: ZEF (Zentrum für Entwicklungsforschung), University of Bonn, 2015: Annual 

Report. Focus: Migration. Aus dem Leitartikel: Addressing the root causes of forced migration, S. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr zu den SDGs u.a. auf den Seiten des Eine Welt Netz NRW / Welthaus Bielefeld oder unter 

http://www.lernplattform-nachhaltige-entwicklungsziele.de / 
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6. Das Thema Flucht im Globalen Lernen: 
Sammlung zu Bildungsmaterialien, 
Hintergrundwissen, Aktionen  

 

Weltweit sind 2015 ungefähr 60 Millionen 

Menschen auf der Flucht gewesen. Etwa die 

Hälfte aller Geflüchteten sind unter 18 Jahre alt. 

Zunehmend werden schulische und außer-

schulische Bildungsarbeit den neuen Heraus-

forderungen gerecht und integrieren das Thema 

Flucht  stärker in ihre praktische Arbeit.  

Die vom Eine Welt Netz NRW erstellte 

Materialsammlung bietet viele Anregungen für 

die Bildungsarbeit zum Thema Flucht: mit 

Schülerinnen und Schülern, in Jugend-

verbänden aber auch in der Erwachsenen-

bildung. Ob Hintergrundinformationen, Unter-

richtsmaterialien oder Aktionen und Kam-

pagnen. Dorothee Tiemann aktualisiert als NRW-

Promotorin für Globales Lernen regelmäßig die Materialsammlung. Der Überblick zu 

aktuellen Materialien unterstützt Bildungsakteure dabei, das Thema Flucht stärker in 

ihrer Bildungsarbeit aufzugreifen. (Text und Materialsammlung: Dorothee Tiemann) 

 

Die Sammlung findet sich auf der Seite des Eine Welt Netz NRW. Dort finden 

sich zudem weitere relevante Informationen zum Thema sowie 

Kontaktdaten von zu verschiedenen Aspekten dieses komplexen Themen-

bereichs arbeitenden Organisationen und Personen einschließlich aller 

Eine-Welt-PromotorInnen in NRW. 

 

 

 



Die Broschüre wurde durch Engagement Global gefördert.

Träger der Fachstelle Flucht, Migration und Entwicklung NRW: Eine Welt Netz NRW. 

Teil des Eine-Welt-PromotorInnenprogramms. In Zusammenarbeit mit dem Eine Welt Netz NRW. 

Gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und der Landesregierung NRW. 
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