SDG Nr. 10 - Ungleichheit innerhalb und zwischen
Staaten verringern : Das Beispiel
Visapolitik
Auf der 1. Deutsch-Afrikanischen Diaspora-Konferenz befasste man sich Anfang Juni 2017 erstmals konsequent mit
den Interdependenzen zwischen der Agenda 2030 einschließlich der
Sustainable Development Goals (SDGs) und der ebenfalls gerade laufenden
Weltdekade für Menschen afrikanischer Abstammung (2015-2024).
Vier SDGs standen auf der Konferenz im Mittelpunkt. Ein Workshop widmete
sich Ziel Nr. 10. Den Workshop leitete Myriam Hombrach von Visawie sowie
Serge Palasie vom Eine Welt Netz NRW. Zur Konferenz siehe auch:
http://diasporanrw.net/erfolgreiche-1-deutsch-afrikanische-diaspora-konferenz-fand-in-dortmund-statt/

Direkt zu Beginn des Workshops wurde anhand des Themas globale Bewegungsfreiheit klar: Historisch gewachsene Mächteverhältnisse bestimmen auch in erheblichem Maße, wer Freizügigkeit genießt und wer
nicht. Ganz klar kann kein vernünftiger Mensch für eine vollkommen uneingeschränkte Migration plädieren ganz egal in welche Richtung. Das Problem ist vielmehr, dass anscheinend je nach Kontext verschiedene
Messlatten angewendet werden. Konkreter: Ablehnungsquoten für Visaanträge aus dem westafrikanischen Guinea bewegen sich bei 50 Prozent,
während es bei Neuseeland nur drei Prozent sind. Ein sehr dehnbarer Ablehnungsgrund ist der Verweis auf eine vermutete mangelnde Rückkehrbereitschaft. Dieser Verdacht ist oftmals ein willkürlicher und das Beispiel zeigt,
dass er Menschen aus dem sogenannten Globalen Süden erheblich stärker
triﬀt als Menschen aus westlichen Gesellschaften. Theoretisch dürfte es sogar
einem Menschen aus Guinea aufgrund der vielfach kürzeren Distanz nach
Deutschland sogar leichter fallen, wieder zurückzukehren. Neuseeland ist viel
weiter. Aber darum scheint es nicht zu gehen. Somit unterstellt man quasi
Menschen aus Afrika und weiteren sogenannten Entwicklungsländern kollektiv, dass sie potentiell dazu bereit
seien, nach Ablauf des Visums weiterhin illegal im Zielland zu bleiben. Ähnlich verhält sich dies im Übrigen beim
Familiennachzug - etwa bei Flüchtlingen: Laut der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist das zwar
möglich, in der Realität wird jedoch nicht selten die Rechtmäßigkeit einer Ehe in Frage gestellt, um etwa den
Nachzug von Familienangehörigen zu verhindern.
Dass sich die Politik so schwer damit tut, humanitäre Visa etwa für die Beantragung für Asyl im Zielland zu
vergeben, verdeutlicht die Dimension des Problems: Selbst Menschen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
entweder nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder durch subsidiären Schutz (etwa bei Bürgerkrieg) ein ggf. temporäres - Bleiberecht bekommen würden, sind in der Regel zu einer riskanten Flucht gezwungen, da
diese Art von Visa kaum ausgestellt wird. Es ist in diesem Kontext schon sehr zynisch, mit erhobenem Zeigeﬁnger auf die skrupellosen Menschenschlepper zu zeigen. Klar sind viele von ihnen tatsächlich nur am Proﬁt
und nicht am Wohl ihrer „Klient*innen“ interessiert, aber wir tragen durch unsere beschränkte Politik eine Mitverantwortung. Dass die hohe Politik an einer Bestandswahrung historisch bedingter Privilegien interessiert
ist, verwundert nicht weiter. Wer aber aus dem Kontext der Arbeit mit einem Eine-Welt-Bezug solche Visapolitiken unreﬂektiert hinnimmt, kann an der Realisierung von SDG 10 kein wirkliches Interesse haben - oder er oder
sie denkt einen Gedanken einfach nicht konsequent zu Ende. Folgerichtig war der Tenor der am Workshop Teilnehmenden folgender: Wenn wir in den Industriestaaten immer wieder vom Prinzip der Augenhöhe und unver-
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äußerlichen Gleichheitsgrundsätzen sprechen - und das tun wir ja zumindest immer öfter, dann gehört hierzu
nicht „nur“ der gleichberechtigte Zugang zu Bildung, Gesundheitseinrichtungen oder Berufsmöglichkeiten,
sondern auch schlicht und ergreifend das Recht auf eine Bewegungsfreiheit, die erst durch den Geldbeutel und
dann vom Herkunftsland - und nicht umgekehrt - bestimmt wird. Ohne hier eine Gruppe gegen die andere ausspielen zu wollen, soll folgendes Beispiel dies verdeutlichen: Was mag ein/e
Akademiker*in in bester Anstellung aus einem Land des sogenannten Globalen
Südens denken, wenn sie / er sehen muss, dass es trotz der ihr / ihm zur Verfügung
stehenden Mittel und der im Heimatland individuell existierenden Perspektiven
dennoch wesentlich unsicherer ist, zum Beispiel aus Tourismuszwecken in ein Land
des sogenannten Globalen Nordens zu reisen, während unseren einheimischen Arbeiter*innen zumindest in der Regel einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre
Pauschalurlaub - auch in Ländern des Globalen Südens - machen können? Diese
Schieﬂage lässt sich nicht anders als mit Kontinuitäten erklären, die 500 Jahre afroeuropäische (Migrations)Geschichte prägten und prägen. Dabei ist Kontrolle über (Zwangs)Migration ein durchgehendes Merkmal. Zunächst ging es nicht darum, Afrikaner*innen abzuhalten. Das Gegenteil war der Fall: Im
Rahmen der größten Zwangsmigration der Geschichte kamen letztlich 12 Millionen Afrikaner*innen allein auf
dem amerikanischen Doppelkontinent an, wo sie als Sklav*innen die transatlantische Welt überhaupt erst mit
ermöglichten. In der nächsten Phase - der Kolonialzeit in Afrika - wurden sie auf dem eigenen Kontinent erneut
zur Migration gezwungen, so etwa im Bereich der Plantagenarbeit oder im Bergbausektor. In den Weltkriegen
I und II wurden Menschen aus Afrika oftmals zwangsrekrutiert, um auf der einen oder anderen Seite das Blatt
militärisch zu wenden. Kurz: Die massenhafte Zwangsmigration von Afrikaner*innen in einem halben Jahrtausend transatlantischer Geschichte ist erheblich mitverantwortlich dafür, dass wir ökonomisch recht abgesichert und seit 1945 auch in Frieden in Europa leben können. Nun, wo es nur noch darum geht, den Status quo
zu wahren, scheint eine größere Migration aus Afrika nicht mehr nötig zu sein. Zwar hängt Europa nach wie vor
von externen Arbeitskräften ab - man denke da etwa an die unzähligen afrikanischen Erntehelfer*innen in Spanien
- aber der Umfang ist historisch gesehen überschaubar. Zudem ist der Niedriglohnsektor bunter geworden. Längst
ist die Ausbeutung wieder tendenziell „farbenblind“ - wie dies auch vor der Entstehung des transatlantischen
Raums der Fall gewesen war. Nun sind Afrikaner*innen, die das „Nest Europa mitgemacht“ haben, eher unerwünscht, was sich an unserer Grenzsicherungspolitik einschließlich der dubiosen Visapolitik zeigt.
Aber was kann man dagegen eﬀektiv tun? Sich auf die Anwaltschaft für eine gerechtere Visapolitik zu verlassen,
reicht nicht aus - so begrüßenswert das Engagement von Akteur*innen wie Visawie ist. Einige theoretische Überlegungen wurden im Rahmen des Workshops geäußert. Dabei kam man am Thema Zurückgewinnung der verlorenen afrikanischen Souveränität nicht vorbei. Jede/r weiß von der Abhängigkeit industrialisierter Staaten von
Afrikas Rohstoﬀen. Wäre Afrika Herr*in über diese, hätte man ein Druckmittel in der Hand. Das sähe dann in
etwa so aus: Entweder unsere Bürger*innen kommen durch Visaerleichterungen künftig genauso einfach in die
EU wie unsere Rohstoﬀe - oder unsere Rohstoﬀe bleiben auch hier bzw. kommen schwerer zu Euch. Das ginge
allerdings nur bei einer dementsprechend starken gesamtafrikanischen Ökonomie, die durch diversiﬁzierte, die
eigenen Rohstoﬀe zunehmend veredelnde Industrien gekennzeichnet ist und die neben den nationalen Märkten
auch zunehmend den afrikanischen Binnenmarkt als Absatzmarkt entdeckt. Das „Problem“ (eigentlich ist es kein
Problem) an der ganzen Sache: Wenn Afrika an diesem Punkt stehen würde, hätte sich die Nachfrage nach Visaerleichterungen für das EU-Gebiet zu einem gewissen Grad von alleine erledigt. Zumindest wäre der eingangs
erwähnte Verdacht auf eine mangelnde Rückkehrbereitschaft obsolet. Dann würden Afrikaner*innen tatsächlich
„nur“ noch aus Tourismuszwecken kommen wollen, etwa um Schloss Neuschwanstein, Reste der Berliner Mauer
oder aber das Oktoberfest zu besuchen.
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