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Jeder 300. Mensch auf der Welt

ist nach Angaben der Vereinten

Nationen ein Flüchtling. Eine gro-

ße Zunahme erfährt dabei in den

letzten Jahren die Zahl der Um-

weltflüchtlinge. Hauptursachen

sind Naturereignisse wie Deserti-

fikation und Erdbeben, Über-

schwemmung etc. Die Brisanz

der negativen Umweltentwicklung

in den Entwicklungsländern (zwi-

schen 1991 und 2010 werden ca.

eine Milliarde Menschen aus

ländlichen Gebieten in Megastäd-

te auswandern) gab Anlass für die

InWEnt-Veranstaltung „Endsta-

tion Entwurzelung?“ (3.-5. Dezem-

ber 2004), deren Ergebnisse diese

Dokumentation zusammenfasst.

Wie Thomas Loster und Dirk

Reinhard von der Münchener

Rück ausführen (S. 11-15), hat uns

die Realität sehr schnell eingeholt,

denn etwa zwei Wochen nach der

Veranstaltung ereignete sich der

Tsunami im indischen Ozean.

Doch es gibt ermutigende Anzei-

chen, die darauf hindeuten, dass

das Thema Umwelt und Entwick-

lung wieder stärker in das öffentli-

che Interesse rückt. So sind so-

wohl das am 16. Februar 2005 ra-

tifizierte Kyoto-Protokoll, das die

Industrieländer völkerrechtlich

verpflichtet, ihren klimaschädi-

genden Treibhausgas-Ausstoß zu

reduzieren, als auch die Verlei-

hung des Friedensnobelpreises an

die Umweltaktivistin Wangari

Maathai aus Kenia große Hoff-

nung für die Zukunft. Bereits

1977 im Rahmen der UN Konfe-

renz über Desertifikation brachte

Maathai die Konsequenzen der

Wüstenverbreitung für das Leben

der ländlichen Bevölkerung in

den Mittelpunkt. Maathai und die

von ihr 1977 gegründete Bewe-

gung "Green Belt Movement" ha-

ben sehr früh erkannt, dass Um-

weltzerstörung eine Ursache für

die Verschärfung vieler Konflikte

und kriegerischer Auseinanderset-

zungen darstellte, die den Welt-

frieden ernsthaft bedroht (S. 55 -

56). Sie forderte deshalb sowohl

von Entwicklungs- als auch Indus-

trieländern, neue Lösungsansätze

in den Vordergrund zu rücken:

Investitionen in präventive Maß-

nahmen (z. B. Konfliktstudien),

Bekämpfung der strukturellen

Fluchtursachen (u. a. Risiken der

Globalisierung) sowie die Aner-

kennung des Themas der Men-

schen- und demokratischen Rech-

te (good governance) in der Debat-

te über Nachhaltigkeit.

Ich freue mich, dass InWEnt in

Bayern durch diese Veranstaltung

den Mitarbeiter(inne)n der Wirt-

schaft, internationalen Organisa-

tionen, öffentlichen Verwaltungen

und entwicklungspolitischen

Hilfsorganisationen sowie Multi-

plikatoren aus der Migrations-

arbeit eine Plattform für einen re-

gen Austausch über langfristige

Lösungsansätze für umweltbe-

dingte Migration in Afrika anbot.

Die authentischen Erfahrungsbe-

richte der Migranten im Rahmen

dieser Tagung machen Migration

zu einem hautnahen Erlebnis,

jenseits generalisierter Diskurse.

Es wird klar: Hier geht es um

Menschen, nicht um Zahlen. 
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Migration als Antwort auf Um-

weltveränderungen ist ein kom-

plexes Phänomen und hat ver-

schiedene Ausprägungen. Migra-

tionsstrategien unterscheiden sich

nach

• Lebensformen (Nomaden,

Händler, Bauern, städtische

Gruppen, Ethnien),

• Bildung und sozialem Status,

• Traditionen und kultureller

Identität,

• Geschlechtern und

• Altersgruppen. 

Migration als Umweltproblem –
was ist darunter zu verstehen?
Die Bilder von so genannten Dür-

reflüchtlingen, die uns in den 80-

er Jahren aus der Sahelzone er-

reichten, wurden zum Sinnbild

für die vom Menschen gemachte

Umweltkatastrophe. Jeder 300.

Mensch auf der Welt ist nach An-

gaben der Vereinten Nationen ein

Flüchtling. Eine große Zunahme

erfährt dabei in den letzten Jahren

die Zahl der Umweltflüchtlinge.

Waren 1990 135 Millionen Men-

schen von der Desertifikation be-

troffen, so wird nach einer jüngs-

ten wissenschaftlichen Studie bis

2010 diese Zahl um 45 Millionen

auf 180 Millionen zunehmen. Die

Hälfte der von dieser Katastrophe

betroffenen Menschen werden in

Afrika südlich der Sahara leben.

Unter anderem auf Grund solcher

negativer Umweltentwicklung

werden in den Entwicklungslän-

dern im allgemeinen im Zeitraum

zwischen 1991 und 2010 schät-

zungsweise eine Milliarde Men-

schen aus den ländlichen Gebie-

ten in die Megastädte wandern.

Welche Umweltprobleme können

Migration verursachen? Welche

Zusammenhänge finden sich im

gegenwärtigen Diskurs zum

Thema Umweltflucht?

• Konfliktbedingte Umweltzerstö-

rung: Die Umwelt wird zur

Waffe. Im Irak ging Saddam

Hussein gegen die unliebsa-

men Sumpfnomaden (Marsh-

arabs) vor, indem er systema-

tisch deren Lebensraum zer-

stören ließ. Das Feuchtgebiet ist

ein Weltkulturerbe. Die so ver-

triebene Bevölkerung lebt der-

zeit im Südirak – als Binnen-

flüchtlinge.

• Naturkatastrophen: Die Folge

der Auswirkungen der anthro-

pogenen Klima- und Umwelt-

veränderungen durch unver-

mindert umweltschädigende

Verhaltens- und Produktions-

weise wichtiger globaler Ak-

teure ("business as usual") sind

die weltweit registrierten 500

bis 750 Naturkatastrophen

(Überschwemmungen, Sturm

etc.) jährlich, wobei diese am

häufigsten in den reichen Län-

dern des Nordens auftreten1.

Die Gesamtsumme der volks-

wirtschaftlichen Belastung aus

Naturkatastrophen erreichte

beispielsweise im Zeitraum

1985-1999 eine astronomische

Höhe von 984 Mrd. US$, dabei

fiel über die Hälfte in den Län-

dern des Nordens an. Die relati-

ve Belastung der Volkswirt-

schaft zeigt, dass die Länder-

gruppen des Südens gemessen

an ihrer Leistungsfähigkeit ge-

genüber den Ländern des Nor-

dens mit hohem Pro-Kopf-Ein-

kommen überproportional be-

troffen sind. Eine wichtige Er-

klärung für diese Diskrepanz ist

die Verfügbarkeit eines gut

funktionierenden Umwelt- und

Katastrophenmanagements und

guter technischer Informations-

und Frühwarnsysteme im Nor-

den. Flut, Erdbeben und

Vulkanausbrüche bedrohen

Menschenleben und vernichten

Lebensraum. Die Flucht vor sol-

chen Naturereignissen ist meist

zeitlich begrenzt. Die Men-

schen kehren zurück, wenn die

Bedingungen es zulassen.

Tagungsziele und Ablauf
Dr. F. Kayode Salau (InWEnt) und Bettina Kolbeck (TuWas)

1 Münchner Rück: topics. Jahresrückblick

Naturkatastrophen. 7. Jahrgang 2000
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• Entwicklungsbedingte Verdrän-

gung: Nicht nur im Fall des

Drei-Flüsse-Damms in China

werden Talbewohner umgesie-

delt – oft unter Zwang. Auch

bei früheren Dammbauten ver-

loren Menschen ihre Heimat.

In Sambia wurden in den 50-er

Jahren 35.000 Menschen des

Stammes der Tonga entlang des

Sambesi umgesiedelt. Im

Sudan protestieren derzeit die

Bewohner des Niltales (Hama-

dab) gegen ihre Umsiedlung im

Zuge des Baus des Merowe-

Staudamms. 50.000 werden

ihre Heimat verlieren. 

• Nutzungsbedingte Umwelt-De-

gradation: Heute gilt der Sahel

als extrem durch Desertifikation

(Wüstenbildung) gefährdetes

Gebiet. In Äthiopien verursacht

Bodenerosion Ertragsrückgänge

und trägt zu Hunger-

katastrophen bei. Jährlich ver-

liert das äthiopische Hochland

bis zu einer Billion Tonnen

fruchtbaren Bodens.

• Umweltressourcen als Konflikt-

ursache: Konflikte um Boden-

schätze sind ein häufiger

Grund für Flüchtlingsströme.

Ob Erdöl im Südsudan oder die

reichen Erz- und Diamantvor-

kommen im Gebiet der großen

Seen – Kriege, die um Ressour-

cen geführt werden, sind eben-

so gewalttätig wie politisch oder

religiös motivierte Kriege. Die

Menschen fliehen vor der Ge-

walt, aber die primäre Ursache

liegt in der Auseinandersetzung

um natürliche Ressourcen. So

war etwa der Genozid in

Ruanda auch durch Land-

knappheit motiviert, sind die

Feindseligkeiten im Südsudan

um die Kontrolle von Weide-

und Wasserrechten entbrannt.

In Zukunft wird die Knappheit

von Wasser und Land das Kon-

fliktpotenzial erhöhen und die

aus solchen Ressourcenkriegen

entstehenden Flüchtlingsströ-

me weiter anschwellen lassen. 

Zwischen solch düsteren Zu-

kunftsprognosen und der Hoff-

nung auf friedliche Koexistenz

zwischen den Völkern, aber auch

zwischen Mensch und Natur, lag

das Thema dieser Tagung.

Tagungsablauf
Die Tagung sollte die Problematik

der umweltbedingten Migration

(environmental refugees) in Afri-

ka beleuchten und dazu beitra-

gen, Umweltflüchtlinge und die

Ursachen ihrer Flucht kennen zu

lernen sowie das Verständnis für

die Situation der Migranten zu

verbessern. Die Diskussion über

Ursachen und Folgen von Um-

weltzerstörung im Hinblick auf

Migration soll Auskunft geben

Gespannte Zuhörer (v.l.n.r.):

Dr. Kayode Salau, 

Harry Wijnberg und 

Dr. Machiel Salomons
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über Zusammenhänge und Hand-

lungsmöglichkeiten – im Süden

wie im Norden. Die Tagung bot

Gelegenheit, die gesellschaftliche

Diskussion über den Beitrag

Deutschlands zur Harmo-

nisierung der globalen Umwelt-

und Entwicklungspolitik seit Rio

zu beleben und voranzutreiben.

Die 40 Teilnehmer der zweitägi-

gen Tagung waren überwiegend

Mitarbeiter der öffentlichen Ver-

waltungen und internationalen

Hilfsorganisationen sowie Multi-

plikatoren aus dem Bildungsbe-

reich, die sich ein aktuelles Bild

der Lage machen wollten. Zur Er-

reichung der Tagungsziele wur-

den unterschiedliche methodische

Elemente eingesetzt:

• Interkulturelle Begegnung:

Analog zum Thema organisier-

ten wir eine „bewegte“ Tagung.

Die Teilnehmer konnten sich

zu Beginn in lockerer Atmo-

sphäre im World Café kennen

lernen und anhand ausgewähl-

ter Fragen auch schon über das

Tagungsthema austauschen.

• Kurze Expertenreferate: 

Der Vortrag von Dr. Stefan

Berglund, dem Vertreter des

UNHCR in Deutschland, und

eine Ausstellungseröffnung von

Bildern einer uigurischen Male-

rin rundeten den ersten Tag ab.

Der angekündigte Vortrag von

Thomas Loster, dem Fachge-

bietsleiter für Wetter- und Kli-

marisiken der Münchener Rück

musste leider ausfallen; er ist

jedoch in diese Dokumentation

aufgenommen (siehe S. 11).

• Authentische Erfahrungsberich-

te ("first hand" Informationen):

Der Samstag begann mit dem

"Panel of the Affected", in dem

Migranten aus den Ländern

Äthiopien, Gambia, Kongo und

Nigeria von ihrer persönlichen

Situation berichten. Anschlie-

ßend begaben sich die Teilneh-

mer selbst in „Fluchträume“, in

denen die Formen der Flucht

im Dialog mit den Betroffenen

diskutiert und moderiert wur-

den. 

• Dialogprozesse in Kleingruppen:

Samstag Nachmittag kamen

Vertreter der "Responsible Or-

ganizations" zu Wort. Ihre Stel-

lungnahmen waren die Basis

für die darauf folgenden Work-

shops in den „Steuerungszen-

tralen“, in welchen von den

Teilnehmern Lösungsansätze

zur umweltbedingten Migration

erarbeitet wurden. Der arbeits-

reiche Tag endete mit dem Film

„Anansi“ über die Abwan-

derung von vier Westafrikanern

nach Deutschland von Fritz

Baumann, der 2002 in den

Kinos lief.

• Moderiertes Plenum: 

Am Sonntag widmete sich der

Teilnehmerkreis der Diskussion

der Gruppenergebnisse, um

anschließend Antworten auf die

Frage zu finden: Was kann

getan werden, um die ökologi-

schen Ursachen der Migration

zu entschärfen? Alle Referenten

rückten die politischen

Ursachen für die erhebliche

Verschwendung der nationalen

Ressourcen, nämlich die Über-

zentralisierung der Staatsgewalt

und das Fehlen von adäquater,

die vorhandenen Ressourcen

realistisch einschätzender

Ressourcenplanung, ins

Zentrum der Diskussion. Der

Süden muss das Fehlen geeig-

neter Technologien zur Bewäl-

tigung von Naturkatastrophen

durch Stärkung präventiver

Maßnahmen, z. B. Dezentrali-

sierung der politischen und ad-

ministrativen Gewalt, kompen-

sieren, so Dr. Georg Barfuß

(ehemalige Bürgermeister der

Stadt Lauingen) in seinem Bei-

trag. Mit anderen Worten, ein

Paradigmawechsel in der natio-

nalen Entwicklungspolitik ist

im Süden unerlässlich. Nach

der kurzen Beschreibung einer

Frauenbewegung, das "Green

Belt Movement" in Kenia, die

dazu führte, dass Frauen auf

dem Land wieder Einkommens-

möglichkeiten erschlossen wur-

den, forderte Elizabeth Horle-

mann vehement mehr Partizi-

pation der Frauen im Entwick-

lungsprozess als Handlungs-

möglichkeit zur Entschärfung

von Umweltmigration. Und

schließlich trat Dr. Arno Streh-

ler für eine vermehrte Nutzung

nachwachsender Rohstoffe zur

Energiegewinnung vor allem in

den ländlichen Regionen ein –

eine Option insbesondere für

Afrika.
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Die Methode des "World Café"
wurde an den Anfang des Fach-
dialogs gestellt. Im World Café
wird das gegenseitige Sich-ken-
nen-Lernen der Teilnehmer mit
der Einführung in die Fragestel-
lungen der Tagung kombiniert. 

Einladung zum Kaffeeklatsch
Im World Café stehen Bistrotische

(zum Sitzen oder Stehtische), an

denen jeweils 4 oder 5 Personen

Platz haben. Die Tische und das

Ambiente im Raum erinnern an

ein Café, doch mischt sich zwi-

schen Blumengesteck, Wasserglä-

ser und Keksteller einiges klassi-

sche Moderationsmaterial: Ein

Strauß bunter Marker ragt aus

dem Wasserglas, bunte, runde

und eckige Moderationskarten lie-

gen auf dem Tisch, die Tischde-

cke ist erkennbar zum Beschrei-

ben da (Flipchart oder Pinnwand-

plakat) und neben den Kübel-

pflanzen verstecken sich auffällig

ein paar Flipcharts oder Pinnwän-

de. Die Café-Atmosphäre ist aber

keinesfalls nur Dekoration oder

Tarnung, sondern gewinnt Au-

thentizität durch die bereitstehen-

den Getränke, die leise Hinter-

grundmusik, das entspannte Auf-

treten der Moderation. Ein World

Café fängt tatsächlich als Einla-

dung zum Kaffeeklatsch an ...

Rotationsprinzip
Sobald alle da sind und die Teil-

nehmer sich small-talkend an die

Tische verteilt haben, bittet der

Moderator um Aufmerksamkeit.

Denn natürlich geht es um ein

Thema, um wichtige Fragen und

um die Notwendigkeit, viele

Ideen, Meinungen und Vorschlä-

ge zu finden und auszutauschen.

Die Gruppen an den Tischen be-

kommen jeweils cirka 15-30 Minu-

ten Zeit, um sich auszutauschen

und die Ideen auf den bereit lie-

genden Medien (Karten, Zetteln,

Servietten, Tischdecken,

Tischaufstellern etc.) zu notieren.

Dann sollen die Plätze frei ge-

tauscht werden, wobei jedoch im-

mer eine Person an ihrem Tisch

verbleibt und eine Art „Gastge-

ber“-Rolle einnimmt – also die

neuen Tischgäste begrüßt, mitein-

ander bekannt macht und be-

wirtet. Je nach Aufgabenstellung

wird die bekannte Frage weiter

behandelt oder eine vom Modera-

tor eingebrachte weitere Fragestel-

lung diskutiert. Nach drei oder

vier Wechseln haben eine ganze

Menge verschiedener Leute mit-

einander gesprochen und sich

rasch aufeinander einstellen müs-

sen. Die schriftlichen Ergebnisse

der verschiedenen Runden wer-

den an die bereitstehenden Pinn-

wände, Flipcharts, an die Säulen

oder Paravents gehängt – je nach-

Interkulturelle Begegnung
World Café mit einführenden Fragestellungen
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dem, was sich dazu eignet. Im

Interieur des World Cafés wirken

die Karten, Zettel, Skizzen und

Poster weniger zwanghaft als bei

einer gewöhnlichen Moderation.

Es soll nicht nach Kartenschlacht,

Rubrizierungssucht und Visuali-

sierungsmanie aussehen, sondern

eher dekorativ. Das World Café

fördert den Bohemien in uns: in

angenehmer Atmosphäre, plau-

dernd, die Welt vorbei ziehen las-

send, kommen uns die besten Ge-

danken. Und es reicht, sie ausge-

sprochen zu haben und darüber

mit interessanten Menschen ins

Gespräch gekommen zu sein.

Könnte man eine Tagung, die als

Dialogveranstaltung gedacht ist,

besser beginnen?

Drei Fragen zum Einstieg
Die drei World Café-Runden auf

der Tagung beschäftigten sich mit

den Themen:

• Tauschen Sie sich über Ihre

eigenen Lebenswege aus

• Welche Umweltprobleme wür-

den Sie bewegen, Ihre Heimat

zu verlassen?

• Macht Migration Angst oder

Hoffnung?

Da die von den Teilnehmern beim

World Café festgehaltenen

Ergebnisse im Verlauf der Tagung

intensiv weiter bearbeitet wurden,

verzichten wir bewusst darauf, sie

an dieser Stelle zu dokumentie-

ren.
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Mit beeindruckenden Bildern
schmückte die Ausstellung von
Märwayit Hapiz die Tagung in
Feldafing. Die farbenfrohen Ge-
mälde zeigen eine individuelle
Formensprache, mit der die
Künstlerin die traditionelle uiguri-
sche Volkskunst mit der klassi-
schen chinesischen Malerei und
europäischen Stilelementen ver-
bindet.

Die Uiguren bilden die größte

Volksgruppe der chinesischen

Provinz Xinjiang und sind ur-

sprünglich westtürkischer Her-

kunft. Gerade letzteres kommt

sehr in der Tracht zum Ausdruck,

z. B. auf den beiden Bildern „Die

Sänger“ und „Schärwät Päri“ (Sü-

ßer Engel): Hier dominieren

Pumphosen und Schleier als

Kopfbedeckung bei den Frauen

und weiße Kaftane mit kleinen

Käppchen für die Männer. Auch

die Gesichtszüge der Menschen

erinnern überhaupt nicht an chi-

nesische, sondern sind eher ori-

entalisch ausgeprägt.

Das uigurische Volk ist über meh-

rere Staaten in Zentralasien ver-

teilt; es eint sie ihre gesprochene

Sprache, doch im schriftlichen

Ausdruck haben sie sich dem

jeweiligen „Heimatstaat“ ange-

passt. Die Provinz Xinjiang mit

der Hauptstadt Ürümqi wird

überwiegend von den Uiguren

bewohnt und hat daher den Sta-

tus einer autonomen Region. Es

kommt jedoch immer wieder zu

regionalen Unruhen, da die Be-

völkerung einem starken Sinisie-

rungsdruck ausgesetzt ist.

Die Malerin Märwayit Hapiz kam

1996 als Flüchtling nach Mün-

chen. Ihr Talent wurde früh ent-

deckt; bereits im Alter von 15 Jah-

ren konnte sie an der staatlichen

Karawanen der Seidenstraße 
Die uigurische Malerin Märwayit Hapiz hat ihre 

ethnischen Wurzeln auch in der Fremde bewahrt
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Kunsthochschule

Ürümqi studieren.

Nach ihrem Studium

der chinesischen und

europäischen Malerei

arbeitete sie bereits im

Alter von 22 Jahren als

Hochschuldozentin in

China. Seit 1986 wer-

den ihre Bilder auf

zahlreichen Ausstel-

lungen im In- und

Ausland gezeigt. Ihr

Name ist ein Begriff

im gesamten mittel-

asiatischen Raum. 

„Ich bin seelisch eine

Karawane, immer un-

terwegs, immer in

meiner Kultur. Der

schmerzliche Verlust meiner

Heimat verstärkt, dass ich Bilder

male“, erzählte die heimatverbun-

dene Malerin. Die Bilder von

Märwayit Hapiz bestechen durch

ihren orientalischen Charme. Es

werden vielfach Alltagsszenen

dargestellt, die sehr ausdrucks-

stark in der Farbgestaltung und in

der Haltung der jeweils dargestell-

ten Menschen sind. Manchmal

sind es richtige Charakterstudien,

wie z. B. in dem Bild „Die Eltern“:

Man kann förmlich die Lebens-

geschichte dieser Eltern aus ihren

Gesichtszügen und ihrer Körper-

haltung herauslesen.

Die Vernissage in Feldafing war

sehr gut besucht und die Besu-

cher waren sich einig, dass die

Bilder sehr außergewöhnlich und

ansprechend sind.

Kontakt:

Märwayit Hapiz

Fon: 089-83928621

E-Mail: hapiz@web.de

URL: www.hapiz.de

Märwayit Hapiz (links) zusammen mit ihrer Laudatorin bei der Ausstellungseröffnung in Feldafing
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Jahr für Jahr ereignen sich welt-
weit Hunderte von Naturkatastro-
phen; die GeoRisikoForschung
der Münchener Rück erfasst pro
Jahr 600 bis 800 Elementarscha-
denereignisse rund um den Glo-
bus. 

Große Naturkatastrophen töten

nicht selten Hunderte von Men-

schen, machen Tausende obdach-

los und richten erhebliche volks-

wirtschaftliche Schäden an. In

regelmäßigen Abständen treten

Größtkatastrophen auf, die sich

auf mehrere Länder gleichzeitig

auswirken. Die große Tsunami-

welle, die am 26. Dezember

20041 mehr als 10 Länder rund

um den indischen Ozean traf und

mehr als 160.000 Menschen das

Leben kostete (dazu etwa 140.000

Vermisste), erreichte auch den

afrikanischen Kontinent, forderte

über 300 Todesopfer und verur-

sachte erhebliche Schäden. Be-

troffen waren Somalia, Kenia,

Tansania, die Seychellen und Ma-

dagaskar; die meisten Todesopfer

gab es in Somalia zu beklagen.

Wie stellt sich die Naturgefahren-

situation in Afrika insgesamt dar?

Und wie häufig wird der schwarze

Kontinent von Naturkatastrophen

heimgesucht? Im folgenden Bei-

trag untersuchen wir diese Fra-

gen, auch im globalen Kontext.

Selbst wenn Afrika nicht regelmä-

ßig in Katastrophenschlagzeilen

auftaucht, ist klar: Der Kontinent

ist von unzähligen Naturgefahren

und -katastrophen bedroht. Nach

Daten der Vereinten Nationen

stellt sich die Gefährdung der

Länder Afrikas prozentual wie in

Abb. 1 dar.

Die Dürregefahr dominiert in die-

ser Analyse mit Abstand. Dabei

muss jedoch genau unterschieden

werden, ob man von naturindu-

zierten Dürren spricht, die von

lange ausbleibenden Niederschlä-

gen hervorgerufen werden, oder

von Hungersnöten, die politische,

wirtschaftliche oder soziale Grün-

de haben können. Mehr als drei

Viertel der Länder Afrikas sind

von Dürre bedroht bzw. unmittel-

bar betroffen; dann folgen Über-

schwemmungen, die immerhin

noch mehr als die Hälfte aller

Länder angehen. Das oft zitierte

Gegensatzpaar „zu viel/zu wenig

Wasser“ liegt also in Afrika beson-

ders dicht beieinander.

Erdbeben spielen nur regional ei-

ne Rolle, in einigen Gebieten wie

der Maghreb und Ägypten aber

Naturkatastrophen in Afrika
Thomas Loster, Dirk Reinhard (Münchener Rück/MRS)

Abb. 1: Naturgefahren in Afrika. Prozentualer Anteil ausgewählter Naturgefahrentypen

Quelle: http://www.unisdrafrica.org/ - Stand Januar 2005, eigene Darstellung. Basis: 50

Länder.
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1 Der im Tagungsprogramm vorgesehene Bei-

trag von Thomas Loster musste leider entfal-

len. Aufgrund der grundsätzlichen Brisanz

des Themas ist er an dieser Stelle in die Do-

kumentation aufgenommen. Die nachträglich

eingetretene Aktualität ist berücksichtigt.
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eine bedeutende, insbesondere im

Hinblick auf volkswirtschaftliche

Schäden. Der Norden Afrikas (Ma-

rokko, Algerien, Libyen, Ägypten)

erlebte in den letzten Jahren bzw.

Jahrzehnten dramatische Erdbe-

ben, die tragische Folgen hatten

und sich massiv auf die Volkswirt-

schaften auswirkten (Tabelle 2).

Auffällig ist, dass die Regionen

entlang des „Great Rift Valleys“,

einer ausgedehnten Grabenzone

im östlichen Afrika, in den ver-

gangenen Jahren nicht mit extre-

men Beben konfrontiert waren,

obwohl das Risiko von Erdbeben

hier relativ hoch ist. (vgl. Abb. 2).

Es ist wohl nur eine Frage der

Zeit, bis die Erde im östlichen

Afrika bebt – mit entsprechenden

Folgen. 

Neben diesen Naturgefahren

nennt UN/ISDR of Africa für drei

Länder (Äthiopien,

Eritrea und Sudan)

Epidemien und Seu-

chen als hauptsächli-

che Risiken, die nicht

zuletzt von Naturka-

tastrophen ausgelöst

bzw. gefördert wer-

den.

Ein Blick auf die Naturkatastro-

phen des Jahres 2004 – zugege-

benermaßen im Hinblick auf

Schäden ein Ausnahmejahr –

unterstreicht exemplarisch einen

Trend, der seit langem in den

Elementarschadendatenbanken

verschiedener Fachinstitutionen

aufgezeichnet wird: Afrika ist im

globalen Vergleich von wenigen

Naturkatastrophen betroffen. In

der NatCatSERVICE-Datenbank

der Münchener Rück wurden

2004 nur 38 Schadenereignisse

erfasst (Welt: ca. 640). Dabei

waren etwa 1.300 Menschenleben

zu beklagen (Welt: wegen des

Tsunamis vom Dezember 2004

ca. 300.000), die volkswirtschaft-

lichen Schäden beliefen sich auf

rund 0,5 Mrd. Euro (Welt: > 140

Mrd. Euro). Mehrjährige Unter-

suchungen, die in Veröffentli-

chungen einzusehen sind (z. B.

Münchener Rück Topics 2000 –

Millenniumsausgabe), unterstrei-

chen diese Beobachtung. Im

Langzeitvergleich (1980 - 2004)

fallen außerdem neben den oben

zitierten Erdbeben auch große

wetterbedingte Naturkatastrophen

deutlich ins Gewicht, z. B. die

Flutkatastrophe in Südafrika 1987

mit 490 Todesopfern und die

massiven Überschwemmungen in

Mosambik im Jahr 2000, die vom

tropischen Zyklon Eline verstärkt

wurden und bei denen 700 Men-

schen in Mosambik sowie jeweils

etwa 100 in Südafrika und in

Simbabwe ums Leben kamen.

Aufzeichnungen anderer Scha-

denexperten, beispielsweise des

Abb. 2: Karte der

Naturgefahren Afrikas
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CRED (Center for Research on the

Epidemiology of Disasters) an der

Universität in Louvain (Belgien),

unterstützen die These, dass

Afrika im globalen Vergleich ins-

gesamt wenig von Naturkatas-

trophen betroffenen ist (Ausnah-

me Dürre).

Schlüsselt man alle Elementar-

schadenereignisse seit 1990 nach

Ereignistypen auf, so ergibt sich

ein interessantes Bild (Tabelle 1): 

• Überschwemmungen traten am

häufigsten auf; aufgrund des

Schadenereignisses in Mosam-

bik kosteten sie auch am meis-

ten Menschen das Leben (über

10.000). Gleichzeitig verursach-

ten sie die höchsten Versiche-

rungsschäden in diesem Zeit-

raum.

• Die größten volkswirtschaftli-

chen Schäden riefen jedoch

Erdbeben hervor (seit 1990

rund 6,7 Mrd. US$). Allein das

Erdbeben in Algerien im Mai

2003 ist für dreiviertel der

volkswirtschaftlichen Schäden

verantwortlich. Die versicherten

Erdbebenschäden betrugen in

ganz Afrika nur rund 10 Mio.

US$, sodass Erdbeben für Ver-

sicherungen lediglich in weni-

gen Ländern bzw. Märkten eine

Rolle spielen.

• Wie bereits erwähnt, gelten

Dürren als Sonderfall: Sie abzu-

grenzen ist schwierig, da das

Missmanagement der Men-

schen (Überweidung/Desertifi-

kation, Wassermanagement

etc.) natürliche Effekte verstär-

ken kann. Sicher spielen

schlechte Infrastruktur und Ar-

mut ebenfalls eine wichtige Rol-

le, ganz abgesehen davon wer-

den Hungersnöte und Dürren

in der Literatur bzw. in den

Medien oft nicht genau ge-

trennt.

Abb. 3: Gesamtzahl der Naturkatastrophen nach Ländern 1974–2003

Quelle: EM-DAT: The EFDA/CRED International Disaster Database

Ereignis Anzahl Tote Verletzte Obdachlose Volkswirtschaftliche Versicherte 
Schäden in Mio. US$ Schäden in Mio. US$

Erdbeben 58 3.774 22.334 248.731 6.690 10
Überschwemmung 360 10.359 2.516 7.214.014 2.157 234
Dürre 61 870 130 13.000 1.775 95
Sturm 228 1.972 5.510 773.845 910 158,1
Frost 13 59 0 0 27 0
Feuer 42 180 60 801 19 8
Erdrutsch 21 368 454 2.900 0,5 0
Vulkanische Aktivität 15 50 66 272.674 0 0
Blitz 13 60 5 50 0 0

© 2005 MR NatCatSERVICE®

Tabelle 1: Naturkatastrophen in Afrika 1990 - 2004 (Stand: Januar 2005)
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Afrika – ein unversicherter
Kontinent?
Im weltweiten Vergleich gehört

Afrika zu den Regionen mit der

geringsten Versicherungsdurch-

dringung. Einzig Südafrika ist als

relativ gut entwickelter Markt eine

Ausnahme. Allein sieben der 20

Ereignisse mit den höchsten ver-

sicherten Schäden seit 1990 fan-

den in diesem Land statt. Rund

30 % aller versicherten Schäden

seit 1990 in Afrika entstanden in

Südafrika. Dies liegt nicht zuletzt

an der recht hohen Wertekonzen-

tration in größeren Städten, die

mit einer entsprechenden Versi-

cherungsdichte einhergeht.

Die Karte (Abb. 4) belegt, dass

Afrika bis auf wenige Ausnahmen

zur „nichtversicherten Welt“

zählt. In gering versicherten Re-

gionen müssen nichtmonetäre

Abb. 4: Weltkarte der Versicherungsdurchdringung. Mittleres Prämienaufkommen pro Kopf in der Sachversicherung (Nichtlebensprämie)

Stand: 2002; Quelle: Münchener Rück Topics geo 2003,  © 2005 MR NatCatSERVICE

Ereignis Datum Land Tote Verletzte Ob- Volkswirtsch. Versicherte 
dach- Schäden Schäden
lose in Mio. US$ in Mio. US$

Erdbeben/Tsunami 21.+28.5.2003 Algerien 2.200 10243 200.000 5.000 0
Überschwemmung Okt-Dez 1997 Somalia 2.000 0 300.000 0 0
Überschwemmung Feb-März 2000 R. SO-Afrika 1.000 0 950.000 715 50
Überschwemmung 9.–13.11.2001 Algerien 750 423 30.000 300 0
Erdbeben 24.2.2004 Marokko 640 547 15.230 400 0
Überschwemmung 2.–6.11.1994 Ägypten 580 0 155.700 140 0
Erdbeben 12.10.1992 Ägypten 561 10.000 15.000 1.200 0
Überschwemmung 10.–15.3.1991 Malawi 500 0 150.000 0 0
Trockenheit 1.–17.6.1994 Äthiopien 400 0 0 0 0
Trop. Zyklon Gafilo 6.–7.3.2004 Madagaskar 237 879 304.000 0 0

Quelle: MR NatCatSERVICE®

Tabelle 2: Bedeutende Naturkatastrophen in Afrika 1990 - 2004 (Stand: Januar 2005)
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Werte zur Bewertung der Katas-

trophenfolgen herangezogen wer-

den. Dabei darf man nicht verges-

sen, dass hinter den nüchternen

Opferzahlen zahllose Einzel-

schicksale stehen (vgl. Tabelle 2).

Obwohl Afrika im Vergleich zu

anderen Kontinenten relativ we-

nig von Naturkatastrophen heim-

gesucht wird, ergeben sich nen-

nenswerte Quoten, wenn man die

Zahl der betroffenen Menschen

ins Verhältnis zu den Einwohner-

zahlen setzt. Ähnliche Größen-

ordnungen sind nur in weiten

Teilen Asiens zu finden, wo China

und Indien auffällig stark belastet

sind. Eine Ausnahme in Afrika

bilden allerdings die Mittelmeer-

anrainer, einige Länder Zen-

tralafrikas und Südafrika (Abb. 5). 

Die insgesamt hohe Anzahl von

Betroffenen liegt auch an unzurei-

chendem Katastrophenschutz

bzw. an mangelnder Vorbeugung.

Aufgrund der hohen Verschul-

dung in afrikanischen Ländern,

AIDS und anderer vordringlicher

Probleme ist die Katastrophen-

vorsorge anscheinend und bedau-

erlicherweise von untergeordneter

Bedeutung. Nach Angaben der

"International Strategy for Disas-

ter Reduction" der Vereinten Na-

tionen (UN/ISDR) wurden erst

wenige Katastrophenmanage-

mentsysteme eingerichtet – mit

entsprechend bescheidenen Re-

sultaten. Katastrophenschutz wird

bisher häufig noch zu isoliert be-

trachtet, und nicht als Teil einer

langfristigen und nachhaltigen

Entwicklungsstrategie.

Finanziell unterstützt von der

deutschen Regierung und in Ko-

operation mit dem "United Na-

tions Environment Programme"

(UNEP) nahm die UN/ISDR of

Africa 2002 ihre Arbeit auf. Ihr

Ziel ist es, das öffentliche Be-

wusstsein zu verbessern und eine

„Kultur der Prävention“ zu schaf-

fen. Der Zugang zu Informatio-

nen über Naturgefahren und -ka-

tastrophen soll besser werden

durch gemeinsame Anstrengun-

gen mit nationalen und regiona-

len Organisationen, Regierungen

und anderen in Afrika tätigen

NGOs. Zu hoffen bleibt, dass die-

se und andere Anstrengungen in

Zukunft helfen werden, den Ka-

tastrophenschutz in Afrika deut-

lich zu verbessern und die Zahl

der Opfer zu reduzieren.

Abb. 5: Anzahl der Todesopfer und von Naturkatastrophen betroffene Personen pro 100.000 Einwohner 1974–2003

Quelle: EM-DAT: The EFDA/CRED International Disaster Database
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Als Vertreter des UNHCR gab Dr.
Stefan Berglund einen einführen-
den Überblick über die Diskus-
sion um den Status von Umwelt-
flüchtlingen. Wir dokumentieren
den Beitrag in Auszügen, an-
schließend die Diskussion.

Ich repräsentiere eine Organisa-

tion (UNHCR), die eine lange Tra-

dition hat, Umweltfragen in

gesellschaftliche Belange einzu-

führen. Die frühere (von 1991 bis

2001) UN-Hochkommissarin für

Flüchtlinge, Sadako Ogata, sprach

bereits früher die Warnung aus,

dass Umweltdegradation Millio-

nen von Menschen dazu zwingen

wird, ihre Heimat zu verlassen.

Großräumige Bevölkerungsbewe-

gungen verursachen andererseits

lang andauernde und manchmal

irreversible Schäden an der Um-

welt in Aufnahmeregionen, zumal

die meisten Flüchtlingslager sich

in ökologisch empfindlichen

Gebieten befinden. Im September

1992 und als Antwort auf derarti-

ge Belange übernahm UNHCR

eine Politik, in der sich die Orga-

nisation verpflichtete, Flüchtlings-

hilfsprogramme zu entwickeln,

die diesen negativen Einfluss auf

die Umwelt vermeiden oder ver-

mindern helfen.

Der Schwerpunkt dieser Tagung

jedoch liegt nicht so sehr auf den

Schäden, die aufgrund von Bevöl-

kerungswanderungen entstehen,

sondern auf Umweltzerstörung

und Katastrophen als Ursache für

Flucht und erzwungene Migra-

tion. In zunehmendem Maße

sind in den letzten Jahren Stim-

men laut geworden, dass immer

mehr Menschen aufgrund von

natürlichen oder anthropogen ver-

ursachten Umweltschäden wie

zum Beispiel Erdbeben, Desertifi-

kation, Dürre, Überschwemmun-

gen bis hin zu Rodung, Erosion

und Umweltverschmutzung, ihre

Heimat verlassen müssen. Große

Entwicklungsprojekte wie der Bau

von Staudämmen, verändern die

Umwelt und verursachen Bevöl-

kerungswanderungen. Es gibt kei-

ne Organisation, die eindeutig

verantwortlich ist, die Interessen

dieser Menschen nach außen hin

zu vertreten.

Dennoch gibt es diverse Schwie-

rigkeiten, wenn es um umweltbe-

dingte Migration geht: Zunächst

einmal ist es notwendig, ein

gemein gültiges Verständnis die-

ses Phänomens zu entwickeln.

Zweitens ist es entscheidend, sich

ein grobes Bild von der Bedeu-

tung des Phänomens und von

den vorhersehbaren Entwicklun-

gen der betroffenen Regionen zu

machen. Drittens muss die Ge-

fahr berücksichtigt werden, die

entsteht, wenn der Begriff „Um-

weltflüchtlinge“ politisiert wird.

UNHCR hat eine eindeutige Defi-

nition für den Begriff „Flücht-

ling“. In Anlehnung an die Kon-

vention von 1951 ist ein Flüchtling

eine Person, die sich aufgrund

einer begründeten Angst vor Ver-

folgung wegen seiner Rasse, Reli-

gion, Nationalität, Angehörigkeit

zu bestimmten Sozialgruppen

oder politischen Meinungen au-

ßerhalb seines Heimatlandes be-

findet. Umweltursachen als

Grund für Flucht sind in dieser

Definition nicht enthalten.

Dennoch gibt es Bemühungen,

eine Formulierung zu finden, die

den Begriff „Umweltflüchtlinge“

definiert. Eine der gängigsten be-

schreibt einen „Umweltflüchtling“

als eine Person, die gezwungen

wurde, ihre Heimat für immer

oder zeitweilig aufgrund von Um-

weltzerstörung, die ihre oder sei-

ne Existenz bedroht oder ihre Le-

bensgrundlage nachhaltig beein-

trächtigt, zu verlassen. Eine mehr

Umweltfaktoren als Fluchtursachen
Dr. Stefan Berglund (Representative, Amt des Hohen Flüchtlings-

kommissars der Vereinten Nationen UNHCR in Deutschland)
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zeitgemäße Auffassung be-

schreibt Umweltflüchtlinge als

Personen, die nicht länger in der

Lage sind, sich ihren Lebensun-

terhalt in ihrer traditionellen Hei-

mat zu sichern, aus Gründen, die

hauptsächlich auf Umweltfakto-

ren von ungewöhnlichem Aus-

maß zurückzuführen sind. Diese

Definition zeigt jedoch auch be-

reits die Schwierigkeit auf, die

sich bei dem Versuch einer ein-

deutigen Definition ergibt: zu-

meist ist es nämlich unmöglich,

die Hauptursache für eine Migra-

tionsbewegung festzustellen. Eine

neue wissenschaftliche Studie von

Richard Black ("Environmental

refugees: Myths or Reality?") er-

gibt, dass es in der Tat nicht mög-

lich ist, eine direkte Verbindung

zwischen Migration und Umwelt-

zerstörung herzustellen. 

Es scheint, dass zumeist eine Viel-

zahl verschiedenster Faktoren

ineinander greift und eine Be-

völkerungsbewegung auslöst.

Spielen Umweltfaktoren eine Rol-

le für Migration, muss beachtet

werden, dass diese Faktoren auch

oft mit ethnischen und sozialen

Konflikten, schwachen Staaten

und Missachtung von Menschen-

rechten in Verbindung stehen.

Die Bezeichnung „Umweltflücht-

ling“ beschreibt eine einseitige

Ursachenzuweisung, die in der

Realität selten auftritt. 

Aufgrund dieser Darstellung wird

nachvollziehbar, wie schwierig es

ist, eine allgemeingültige Defini-

tion für die Erscheinung „Um-

weltflüchtlinge“ zu finden. Sollen

jedoch Hilfeleistungen und

Schutzmaßnahmen für so ge-

nannte Umweltflüchtlinge erfol-

gen, reichen die derzeit gängigen

Definitionen dafür nicht aus.

Dies führt mich zu meinem zwei-

ten Punkt: die statistische Vertei-

lung umweltverursachter Migra-

tion. Auf den ersten Blick er-

scheint das Datenmaterial zu Um-

weltmigration beeindruckend. Da-

bei muss jedoch in Betracht gezo-

gen werden, dass die Statistiken,

die die Zahl der Umweltflücht-

linge anzeigen, stark von der De-

finition abhängen. Die angegebe-

nen Zahlen, die von geschätzten

25 Millionen bis zu über 500 Mil-

lionen Menschen reichen, benöti-

gen eine sorgfältige Überprüfung.

Nach konservativen Schätzungen

werden infolge der globalen Kli-

maerwärmung in den kommen-

den Jahren mehrere Millionen

Menschen gezwungen sein, ihre

Heimat zu verlassen. Die statisti-

schen Erhebungen zeigen auf

jeden Fall, dass die weltweite An-

zahl von Umweltflüchtlingen die

Anzahl der politischen Flücht-

linge übersteigt. 

Gleichzeitig muss beachtet wer-

den, dass die meisten Wanderun-

gen in Ländern auf der Südhemi-

sphäre und in Regionen stattfin-

den, in denen die Strukturen, um

mit Umweltkatastrophen zurecht

zu kommen, oft wenig zuverlässig

sind. Nach dem Kobe-Erdbeben in

Japan waren zum Beispiel

300.000 Menschen obdachlos –

innerhalb von 3 Monaten verrin-

gerte sich die Zahl auf 50.000.

Im Gegensatz dazu leben die mei-

sten Menschen, die auf den Phili-

ppinen nach dem Ausbruch des

Mount Pinatubo obdachlos gewor-

den waren, noch immer in tem-

porären Camps.

Die Malerin Märwayit Hapiz und Dr. Stefan Berglund (UNHCR)
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Diese Beispiele zeigen, wie wich-

tig es ist, dass sowohl der Staat als

auch die internationale Gemein-

schaft in diesen Fällen beistehen.

Umweltkatastrophen führen

meist zu innerstaatlichen Wande-

rungen, nicht zu grenzüberschrei-

tenden. Auch diese Aspekte müs-

sen bei der Diskussion über Ver-

antwortlichkeiten von Politik und

Organisationen in Bezug auf Um-

weltflüchtlinge in Betracht gezo-

gen werden. 

Lassen Sie mich abschließend ei-

nige Bemerkungen zur Politi-

sierung des Begriffs „Umwelt-

flüchtlinge“ machen. Aus Sicht

einer Organisation, die ein Man-

dat für den internationalen

Schutz von Flüchtlingen besitzt,

ist es weitaus sinnvoller, von Um-

weltmigranten als von Umwelt-

flüchtlingen zu sprechen. Nicht

nur, dass die Genfer Konvention

von 1951 Umweltzerstörung nicht

als Grund für Flucht anerkennt,

auch andere internationale Orga-

nisationen oder regionale Flücht-

lingsschutzprogramme vertreten

den gleichen Standpunkt. Aus

diesem Grund werden Menschen,

die wegen einer Bedrohung durch

die Umwelt flüchten, juristisch

nicht als Flüchtlinge anerkannt.

Wird der Flüchtlingsbegriff ausge-

weitet, besteht die Gefahr, dass

die Schutzmaßnahmen, die der-

zeit für Flüchtlinge im klassi-

schen Sinn bestehen, an Akzep-

tanz verlieren. 

Dennoch fordert eine große An-

zahl an Veröffentlichungen die

Ausweitung der Asylgesetze und

der humanitären Hilfe auf die Be-

lange derer, die aufgrund von

Umweltzerstörung ihre Heimat

verloren haben. Vorschläge wur-

den vorgebracht, die eine Ergän-

zung der Genfer Konvention von

1951 um den Begriff „Umwelt-

flüchtlinge“ fordern oder die Ent-

wicklung eines unabhängigen

Schutzregimes mit dem primären

Ziel, internationale Gemeinschaf-

ten zu bilden, die finanzielle und

technische Unterstützung für die-

se Art von Flüchtlinge leisten. In

diesem Zusammenhang wurde

UNHCR ebenfalls aufgefordert,

Hilfe für diese Gruppe zu leisten.

Tatsächlich unterstützt UNHCR

bereits in einigen Fällen auch an-

dere Flüchtlingsgruppen, wie z. B.

nach dem Ausbruch des Vulkans

in Ostkongo im Jahr 2002. 

In Anbetracht dieser Situation

darf nicht unerwähnt bleiben,

dass es derzeit keine Organisation

gibt, die eindeutig verantwortlich

ist für die Menschen, die auf-

grund instabiler Umweltverhält-

nisse ihre Heimat verlassen müs-

sen und keine Möglichkeit zur

Rückkehr haben. Das zeigt, dass

es in der Tat notwendig ist, eine

angemessene Strategie zu ent-

wickeln und einer Organisation

die Verantwortung für diese Pro-

blematik zu übertragen. UNHCR

ist offen für entsprechende Schrit-

te und möchte seine Struktur den

heutigen Anforderungen anpas-

sen. Dennoch möchte ich beto-

nen, dass der Schwerpunkt von

UNHCR immer noch beim

Schutz von politischen Flücht-

lingen liegt und auch weiterhin

liegen wird.

Dr. Stefan Berglund (li.) im Gespräch mit seinem UNHCR-Kollegen Dr. Machiel Salomons
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Diskurs um den Begriff „Umweltflüchtlinge“ mit Richard Blacks Thesen zur Migration

Während der Tagung wurden mehrfach Studien zitiert, die eine Zunahme von Umweltflucht durch Desertifikation und Meeresanstieg vor-

aussagen. Prominenter Verfechter dieser Theorie ist der amerikanische Ökologe Norman Meyers. Im deutschsprachigen Raum kann

Manfred Wöhlke als Vertreter dieser Theorie genannt werden. Die Theorie beruht auf drei Annahmen:

• Natürliche und menschlich verursachte Umweltveränderungen wie Wüstenausbreitung und Klimaerwärmung vernichten Siedlungsland

z. B. durch Erosion und Überflutung.

• Bei steigenden Bevölkerungsdichten werden Ressourcen knapper und die Lebensbedingungen der Landbevölkerung schlechter

(Tragfähigkeitsthese).

• Die betroffene Bevölkerung auf dem verbleibenden Land übernutzt zunehmend die verbleibenden Ressourcen (Desertifikationsthese)

und zerstört das Ertragspotenzial. Zusätzlich kommt es verstärkt zu gewaltsamen Konflikten um Kontrolle von Land, Wasser und ande-

ren Naturressourcen (Konfliktthese). 

Alle diese Prozesse erzeugen für die genannten Autoren Umweltflüchtlinge – entweder in unmittelbarer Reaktion auf Katastrophenereig-

nisse wie Dürren oder Überflutung oder aber mittelbar durch andauernde Land-Stadt-Migration aus den degradierten Landregionen. Die

Flucht vor Katastrophen ist dabei eher temporärer Natur: Die Bewohner kehren zurück, wenn es die Bedingungen zulassen. Dagegen ist

„Landflucht“ eine dauerhafte, oder zumindest langfristige Migrationserscheinung. Meyers rechnete in den 90-er Jahren weltweit die von

Umweltveränderungen betroffenen Gebiete hoch und sagte 25 Millionen Umweltflüchtlinge voraus – ohne allerdings zu definieren, wer

zu dieser Kategorie zuzurechnen sei.

Diese Prognosen lösten heftigen Widerspruch bei Migrationsforschern aus: Die unhinterfragte Verknüpfung von Bevölkerungswachstum,

Umweltdegradierung und Massenwanderung nennt Heiner Dürr (1995) „Angstmacherei“ und weist darauf hin, dass solche Ursachenlisten

ohne empirische Grundlagen nicht als Prognosemodell taugen. Stephen Castles (2001) warnt vor der Politisierung des Begriffs: Der

Diskurs um Umweltflüchtlinge, so Castles, werde dazu benutzt, das „Regime des Einreiseverbots" zu festigen. Wenn man so unverant-

wortlich mit Zahlen umgehe, dann rechtfertige das noch striktere Abriegelungsmaßnahmen z. B. der EU-Grenzen, zumal wenn behauptet

wird, dass viele Umweltflüchtlinge im Norden Zuflucht suchten – was nach Castles wiederum eine empirisch unhaltbare Aussage ist.

Richard Black (2001) hat in einem Arbeitspapier für den UNHCR die wichtigsten Einwände gegen das Konzept der Umweltflucht zusam-

mengefasst (www.unhcr.ch/refworld/pubs/pubon.htm):

• Die empirischen Daten, die der Theorie zugrunde liegen, sind schwach. Die Migration von Bangladesh nach Indien z. B. wird auf

Umweltdegradierung zurückgeführt, ohne demografische, gesetzliche und statistische Faktoren zu berücksichtigen, die das Phänomen

sehr wohl erklären könnten. Es ist auch unmöglich, Flüchtlingszahlen bei steigendem Meeresspiegel zu errechnen, weil Gesellschaften

mit verschiedenen Anpassungsstrategien auf Umweltveränderungen antworten: So zogen einer Studie von Zaman zufolge 90% der

Hochwasserflüchtlinge in Bangladesh (61% der Bevölkerung) nicht weiter weg als 3 km vom Ursprungsort. Dort war neues Land durch

die Flut entstanden (Zaman bei Black 2001). Auch die empirischen Daten für den Zusammenhang zwischen bewaffneten Konflikten

und Umweltdegradation sind unzureichend: Grafiken, die Nutzfläche, Bevölkerungswachstum und Pro-Kopf-Versorgung gegenüber

stellen (z. B. Renner 1996), sind kein Beleg für Umweltveränderung als Ursache für den Genozid in Ruanda. Grundsätzlich fehlen harte

Daten auf der lokalen Ebene. Globale Daten können nichts über den sozialen und historischen Umgang mit Umweltbedingungen aus-

sagen.

• Migration wird undifferenziert betrachtet. Deswegen ist der Begriff Umweltflucht nicht bestimmbar – und somit auch nicht operatio-

nalisierbar. Die so genannten Dürreflüchtlinge der Sahelzone (z. B. Richter 2000) praktizieren auch kulturell über Jahrhunderte tradier-
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te Wanderungen und Überlebensstrategien. Die Überlagerung verschiedener Motivationen und Zusammenhänge verbietet einseitige

Erklärungen.

• Kulturell bedingte Umweltzerstörung (Desertifikation) ist selbst ein Mythos. Melissa Leach und Robin Mearns (1996) setzen den

Umweltdiskurs in Ländern der 3. Welt kritisch in Bezug zur Machtentfaltung der kolonialen und postkolonialen Regierungen. So zeigt

Leach am Beispiel Nordnigerias und Guineas, dass Bevölkerungswachstum nicht unbedingt mit Abholzung einhergehen muss, sondern,

dass die Zahl der Bäume z. B. im Kano-District positiv mit der Bevölkerungsdichte korreliert. Neuere Satellitenbilder legen eine periodi-

sche Ausdehnung der Wüsten nahe, die es auch ohne menschlichen Einfluss gibt. Die Theorie menschlich verursachter Wüstenaus-

breitung ist nach diesen Autoren auch einer eurozentrischen Sichtweise geschuldet, die von postkolonialen Machteliten übernommen

wurde, um Kontrolle über ländliche Ressourcen zu erlangen. „Wenn man aus England kommt, muss einem die normale Erosion hier

schon als Katastrophe erscheinen." (Schlee 1991 zur kolonialen Landnutzungspolitik in Nordkenia)

• Es hängt vor allem vom Entwicklungsstand eines Landes ab, ob Umweltmigration zum gesellschaftlichen oder humanitären Problem

wird. Umsiedlungen wegen Staudammbau oder Flucht vor Vulkanausbrüchen oder Stürmen ist nur dann problematisch, wenn die

Unterbringung bzw. die Rückführung wegen fehlender Infrastruktur, sozialer Missstände oder ungerechter Ressourcenzuteilung schei-

tern.

• Umweltflucht ist ein suggestiver Begriff. Das Wort „Flucht" rückt die Bedeutung der Umweltveränderung als Zwang unzulässig in den

Vordergrund. In der Realität folgen Menschen und Familien multikausalen Strategien, wie empirische Studien auf dem Mikrolevel bele-

gen. Diese Ebene wird bei den Katastrophenszenarien aber völlig ausgeblendet. 

• Es gibt keinen Hinweis, dass Ressourcenknappheit an sich Konflikte auslöst oder verstärkt. Vielmehr gibt es zum einen Konflikte um

Ressourcen, zum anderen Umweltzerstörung als Konfliktform und es gibt drittens Umweltschäden, die aus gewaltsamen Konflikten

und Flüchtlingsbewegungen entstehen.

• Die Politisierung des Begriffs. Die Angst vor Umwelt als Fluchtursache wird bewusst geschürt, um die Grenzen des Nordens abzudich-

ten und das Asylrecht zu verwässern. 
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Der Beitrag von Dr. Stefan Berg-
lund gab Anlass zu einer lebhaf-
ten Diskussion:

Frage: Gibt es seitens des

UNHCR oder in Afrika ein struk-

turpolitisches Instrument ähnlich

dem EU-Kohäsionsfonds, das

Umweltstandards beinhaltet?

Berglund: Das ist eine Sache der

Entwicklungspolitik seitens der

afrikanischen Länder. Die Verein-

ten Nationen haben eine eigene

Abteilung für Umweltfragen

(UNEP) in Bezug auf Umweltpro-

bleme bei Flüchtlingsbewegun-

gen. Daneben gibt es Organisatio-

nen innerhalb der UNO, die auch

Entwicklungsagenturen sind und

die auch Ziele hinsichtlich der

Umwelt verfolgen. Die UNDP

(UN-Entwicklungsprogramm)

oder die UNCD (Organisation zur

Verhinderung der Wüstenausbrei-

tung) haben ganz gezielt die Ein-

dämmung der Wüstenausbrei-

tung zum Ziel.

Frage: Im Kongo und im Gebiet

der großen Seen zeichnet sich ei-

ne neue große Militäraktion ab.

Mehr als 30.000 Soldaten aus U-

ganda, Ruanda, Kongo und seinen

Verbündeten sind dort jetzt auf-

marschiert. Was gedenkt der

UNHCR im Hinblick auf die Frie-

denssicherung zu tun und was,

um die Umwelt zu schützen,

wenn Flüchtlinge z. B. in Schutz-

gebiete fliehen oder Militärs Wild-

tiere schießen?

Berglund: Die Lage dort ist im

Augenblick völlig unklar. Norma-

lerweise geleitet der UNHCR

Flüchtlinge in eine sichere Umge-

bung, wenn es zu gewaltsamen

Auseinandersetzungen kommt.

Das sind dann Camps, die eine

Versorgung der Flüchtlinge erlau-

ben, eine Infrastruktur haben und

dort wird versucht, die Umwelt-

schäden in der Umgebung klein

zu halten. Und dann muss man

sehen, dass Binnenflüchtlinge

nicht unter das Mandat des

UNHCR fallen. Wenn die Men-

schen ihr Land nicht verlassen,

kann der UNHCR zunächst nicht

aktiv werden. 

Frage: Wie verhält es sich beim

Verlust der Heimat durch den

Meeresanstieg?

Berglund: Das ist ein Sachverhalt

für Umsiedlungspolitik, nicht ein

Fall von Flucht. Man kann sich

hypothetisch natürlich vorstellen,

dass eine Regierung hier selektiv

vorgeht, bestimmte Bevölkerungs-

gruppen benachteiligt, also diskri-

miniert, was dann völkerrechtli-

che Konsequenzen haben könnte.

Aber der Meeresanstieg ist nicht

automatisch ein Fall für UNHCR.

Frage: Also die Umweltmigration

ist rechtlich und begrifflich nicht

geregelt, wenn ich es richtig ver-

standen habe? Gibt es denn kon-

krete Beispiele aus bestimmten

Ländern, wo man sagen könnte,

das sind Umweltmigranten – und

was passiert dann dort?

Berglund: Richtig! Das Völker-

recht hat keine Definition für

Menschen, bei denen Umweltzer-

störung zumindest ein wichtiger

Grund der Wanderung oder

Flucht ist. Überhaupt ist der Sta-

tus der Binnenflüchtlinge völker-

rechtlich nicht geklärt. Es wäre

daher auch aus meiner Sicht gut,

eine Struktur zu haben, die für

die so genannten IDPs (internally

displaced persons) zuständig ist –

neben den humanitären Organi-

sationen und zwar besonders für

den Fall, dass der jeweilige Hei-

matstaat sich nicht zuständig

fühlt. 

Frage: Was ist mit den Sahel-

flüchtlingen? Z. B. den Burkina-

bé, die schon jahrelang in der

Elfenbeinküste leben und jetzt

zum Sündenbock bei lokalen

Konflikten werden?

Berglund: Das sind zunächst ein-

mal keine Flüchtlinge für uns.

Also sie fallen nicht unter das

UNHCR-Mandat, wenn sie in ei-

ner Dürrezeit in ein Nachbarland

Die Frage der Zuständigkeit
Ohne Gewalt oder Verfolgung ist UNHCR nicht zuständig



22 Flucht vor der Umwelt – ein Überblick

Endstation Entwurzelung: Migration als Umweltproblem – Dezember 2004, Feldafing

gegangen sind. Aber in dem Fall,

wenn sie z. B. zwischen die Fron-

ten in einem Krieg geraten, kann

sich das ändern. Wenn sie also

schutzbedürftig werden und Ge-

walt und Vertreibung in dem

fremden Land ausgesetzt sind,

dann können sie Flüchtlingsstatus

bekommen.

Frage: Welche Organisationen

gibt es zur Prävention von Flücht-

lingsbewegungen?

Berglund: Ja, es wäre natürlich

gut, wenn eine koordinierte Zu-

sammenarbeit stattfinden würde.

Aber es gibt Konkurrenz z. B.

auch innerhalb der UN und zwi-

schen den einzelnen Organisatio-

nen und die Staaten wollen keine

Einmischung in ihre inneren An-

gelegenheiten. Gerade auch bei

der Prävention betrifft es die Ent-

wicklungspolitik und da gibt es

starke Geberinteressen und In-

teressen der Staaten selbst.

Frage: Was ist denn dann über-

haupt ein Umweltproblem bei

einer Flüchtlingskatastrophe? Wie

sieht das aus?

Berglund: Die Umweltprobleme

resultieren aus einer Zwangslage

der Flüchtlinge. Die Frauen gehen

los und sie müssen Holz sam-

meln zum Kochen und dann

hacken sie die Bäume in der Um-

gebung um. Oder sie haben auch

Tiere dabei, die fressen das Land

kahl in der näheren Umgebung.

Und sie verbrauchen Trinkwasser

und der Wasserspiegel in den

Brunnen der Umgebung sinkt –

da muss man sehr genau aufpas-

sen, dass nicht zu viel Wasser ent-

nommen wird. Natürlich gibt

man ihnen auch nicht das beste

Land für das Flüchtlingscamp,

sondern das, was gerade niemand

anderer braucht. Dort ist der Bo-

den nicht so fruchtbar und

schnell degradiert, wenn die Leute

anfangen, z. B. selbst etwas anzu-

bauen. Wir versuchen beispiels-

weise durch das Anlegen von

Plantagen die Abholzung zu ver-

ringern. Oder wir propagieren

Brennstoff sparende Öfen und

wir verteilen Briketts zum Kochen

und Heizen.

Frage: Woraus werden denn die

Briketts gemacht?

Berglund: Sie sind aus lokalem

Material hergestellt. Also das sind

Holzabfälle, Ernterückstände von

Mais oder Hirse, oder auch ge-

trockneter Dung von Tieren.

Frage: Wie ist das im Fall der

Massai, die mit der britischen

Regierung 1904 einen Vertrag

über die Nutzung ihres Landes

geschlossen hatten und dessen

hundertjährige Laufzeit jetzt zu

Ende ist. Könnte der UNHCR sie

unterstützen, ihr Land wiederzu-

bekommen?

Berglund: Nein. Bei Ansprüchen

gegen das eigene Land sind wir

nicht zuständig. Wenn keine ge-

waltsame Vertreibung oder Ver-

folgung vorliegt, die eine Flucht

über die Grenze ins Ausland zur

Folge haben, ist der UNHCR

nicht zuständig.

Frage: Wie kann man denn kon-

kret den Binnenflüchtlingen hel-

fen?

Berglund: Es wäre gut, eine Orga-

nisation innerhalb des UNHCR

zu schaffen, die sich des Themas

„Umwelt“ gezielt annimmt . Also

es muss eine Definition von Bin-

nenflüchtlingen geben, die das

Thema „Umwelt“ einschließt, und

es braucht eine eigene Zustän-

digkeit bei den Vereinten

Nationen. Da gibt es bürokrati-

sche Entscheidungsprozesse –

und solange nicht klar ist, wer

zuständig ist, gibt es Konkurrenz

oder auch gar keine Zuständig-

keit. Aber vor Ort, das möchte ich

auch einmal sagen, gibt es oft

ganz pragmatische Lösungen, bei

denen auch der UNHCR beteiligt

ist. Z. B. beim Erdbeben in

Afghanistan: Da waren wir vor

Ort und als wir gefragt wurden,

ob wir humanitäre Hilfe für die

Erdbebenopfer leisten können,

haben wir das gemacht. Wir arbei-

ten z. B. bei den

Binnenflüchtlingen oft mit dem

International Office of Migration

(IOM) zusammen, die sind da

eine wichtige Partnerorganisation.

Hier ist auch der Aspekt der Lead-

Agency wichtig. Also eine

Dachorganisation, die Einsätze

und Maßnahmen koordiniert. Das

wäre mit einer Struktur für IDPs

innerhalb der UN gut vereinbar.
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Die Vielfalt von Umweltproble-
men, die im Zusammenhang mit
Migrationsbewegungen auf dem
afrikanischen Kontinent stehen,
wurden anhand von vier ausge-
wählten Problemregionen vorge-
stellt. 

In diesem Kapitel werden Hinter-

grundinformationen und Zusam-

menhänge zu den aufgeworfenen

Problemkomplexen anhand regio-

naler Beispiele aufbereitet. Der

Krieg in der Demokratischen Re-

publik Kongo, die Krisenregion

Nigerdelta und die Desertifikation

in der Sahelzone wurden in Vor-

trägen und Diskussionen immer

wieder genannt. Die hier aufge-

zeigten Ausschnitte greifen diese

Impulse auf und verdichten sie.

Dabei erheben sie keinen An-

spruch auf Vollständigkeit.

Fallbeispiel 1: 
Das Gebiet der großen
Seen – Demokratische
Republik Kongo, Ruanda,
Uganda
Die Kämpfe drehen sich um die

Kontrolle des Handels mit den

lukrativen Rohstoffvorkommen

Ostkongos, vor allem Gold und

Coltan. Der Konflikt zwischen der

Mayi-Mayi-Miliz, die von Präsi-

dent Kabila mit Hilfe aus Simbab-

we aufgebaut wurde, der Ugandi-

schen Volksverteidigungsarmee

(UPDF) und der Bewegung zur

Befreiung des Kongo (MLC) und

auch die Einmischung der ruandi-

schen Armee betraf immer die

Kontrolle der Ostprovinz. Die

CRD-ML, eine Splittergruppe der

von Ruanda unterstützten Kongo-

lesischen Sammlung für Demo-

kratie (CRD), hat dabei mit Hilfe

Ugandas einen großen Teil der

Ostprovinz wieder erobert, in dem

sich auch die Goldminen von Ki-

lo-Moto befinden. Andere Grup-

pen bemühen sich um Zugang zu

den Coltan-Reserven, was heftige

Kämpfe unter ihnen ausgelöst

hat.

Diese andauernden Kämpfe ha-

ben zu 1,2 Mio. Binnenflüchtlin-

gen geführt. 

Die Bedeutung von Naturressour-
cen im Krieg in Ostkongo: Coltan
Die Konfliktparteien finanzieren

Waffenkäufe und Besoldung über

die reichen Erzvorkommen der

Kivu-Provinz. Gold, Diamanten

und Coltan sind wichtige Einnah-

mequellen. An so genannten

Roadblocks (Straßensperren) zah-

len Minenarbeiter und Lastenträ-

ger für ihre Zugangsrechte zu den

Minengebieten in Naturalien: 2

Esslöffel Coltan-Erz pro Woche =

7,50 US-$. Bei geschätzten 15.000

Minenarbeitern im Kivu-Distrikt

belief sich die Einnahme der

CRD-Milizen auf ca. 1 Mio. US-$

für den Monat März 2001. Seit

dem Verfall der Coltan-Preise

(2002) werden auch andere

Zwangsgebühren von Bewohnern

und humanitären Organisationen

„erhoben“.

Coltan ist die Bezeichnung für ein

Erz, dass die Schwermetalle Nio-

bium und Tantalum enthält, die

wegen ihrer besonderen physikali-

schen und elektrischen Eigen-

schaften zur Produktion von Mo-

biltelefonen und Computerele-

menten benötigt werden. Es wird

wie andere Erze im Ostkongo

schon seit Jahrzehnten abgebaut.

Es ist das Erz des kleinen Man-

nes. Zum Schürfen braucht man

wegen der oberflächlichennahen

Vorkommen und der Weichheit

des Gesteins nur eine Schaufel

und einen Pickel. Außerdem Was-

ser, um das schwere Erz von

Fakten und Zahlen aus Afrika
Christian Streit (TuWas)

Nord-Kivu: 713.000
Süd-Kivu: 380.520
Maniema: 165.374
Gesamtzahl: 1.258.894

Binnenflüchtlinge in der 
Kivu-Provinz und Maniema 
(Stand August 2004)
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leichtem Sediment zu trennen.

Seit dem Boom der Elektronik-

branche und dem damit verbun-

denen Preisanstieg für Coltan

begannen immer mehr Bauern

die Feldarbeit im Kivu-Distrikt ge-

gen das Schürfen von Coltan ein-

zutauschen. In der Bürgerkriegs-

situation werden Schürfgenehmi-

gung, Erfassung und Transport

des so gewonnenen Erzes ohne

staatliche Kontrolle in informellen

Systemen abgewickelt – oft als

Kooperation internationaler Kon-

zerne (Bayer, Halliburton), militä-

rischer Organisationen und loka-

ler Akteure. 

Fazit: 
Coltan ist nicht der alleinige Aus-
löser des gewaltsamen Konflikts
Vielmehr scheint es, dass beste-

hende Aktivitäten der Coltan-Ge-

winnung verbunden mit der Welt-

marktentwicklung (Coltan-Preis)

in die Konfliktdynamik einverleibt

wurden. Heute bietet der Preisver-

fall für Coltan-Erz – wegen der

abklingenden Konjunktur und der

Entwicklung von Ersatzstoffen –

eine Chance für den Frieden. Die

Finanzierung der Gewaltpotenzia-

le ist nicht mehr gegeben. 

Auswirkungen des Krieges auf
Umwelt und natürliche Vielfalt
Sowohl Flüchtlingsströme wie

auch Milizionäre und die oben

beschriebene Rohstoffgewinnung

haben zu weit reichenden Eingrif-

fen in das gewachsene ökologi-

sche und auch das sozioökonomi-

sche System geführt. Flüchtlinge

aus Ruanda, Sudan und auch Bin-

nenflüchtlinge nutzen die Natur-

reservate zur Gewinnung von

Brenn- und Bauholz, sowie zur

Jagd. Letztere dient der eigenen

Ernährung, aber auch dem mone-

tären Einkommen von Familien.

Milizionäre aller Gruppierungen

organisieren ebenfalls Wilderei in

Reservaten. Elfenbein, Gorilla-

klauen und Fleisch werden in

Netzwerken gewildert und gehan-

delt, die von den Macht habenden

Milizen kontrolliert werden. Kom-

merzielle Jäger versorgen eben-

falls die Minencamps mit Fleisch

aus Wildschutzgebieten. Die

räumliche Nähe von Coltan-Mi-

nen, die teilweise auch illegal in

den Reservaten eröffnet wurden,

bedingt lokale Konzentrationen

von Jägern, die zur fast vollständi-

gen Vernichtung von Wildtierpo-

pulationen geführt haben. Im

Kahuzi-Biega-Nationalpark lebten

z. B. 86 % der Bestände einer

Tieflandgorillaart (Gorilla beringei

grauer). Von den ehemals 8.000

Gorillas werden nur noch 1.000

als Restbestand vermutet. Von 350

Elefantenfamilien werden nur

noch zwei als lebend vermutet.

Im Maiko-Nationalpark wurden in

drei Jahren wahrscheinlich 15.000

der ehemals 17.000 Gorillas ge-

wildert. Der Garamba-National-

park verlor ein Drittel seiner Ele-

fantenpopulation. Die Wildhüter

haben fast völlig die Kontrolle

über die Parks verloren. Der ehe-

mals florierende Gorillatourismus

ist zum Erliegen gekommen.

Weitere Folgen des Konflikts und

der Erzgewinnung sind die Ent-

waldung großer Gebiete mit zu-

nehmender Verschlechterung des

Wasserhaushalts sowie die Ver-

schmutzung von Gewässern mit

Sedimenten aus der Coltan-Ge-

winnung. Die in den Waldgebie-

ten lebenden Sammler-Jäger-

Völker sind physisch und sozial in

ihrer Existenz bedroht. Sowohl ihr

Lebensraum als auch die Indi-

viduen selbst waren und sind

Opfer gewaltsamer Übergriffe.

Soziale Auswirkungen des 
Coltan-Abbaus
Dabei muss bedacht werden, dass

auch ohne einen bewaffneten

Konflikt der Coltan-Abbau hätte

boomen können – allerdings wä-

ren in einer organisierten Form

die Umweltfolgen eventuell weni-

ger gravierend. Sozioökonomische

Konsequenzen sind vor allem:

• Rückgang der landwirtschaftli-

chen Produktion, weil viele

Bauern schürfen, anstatt ihre

Felder zu bearbeiten

• Familien verlieren ihre männli-

chen Erwerbspersonen

• Prostitution in den Minen-

camps und die Zunahme von

Geschlechtskrankheiten

• Zahlreiche Unfälle in den

schlecht gesicherten Minen

Als weitreichende Folge der politi-

schen Instabilität und der Res-

sourcen verschlingenden Kriegs-

ökonomie der Demokratischen

Republik Kongo zeichnet sich

auch eine groß angelegte Ausbeu-

tung der Waldressourcen ab. Als
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wichtige Konfliktpartei auf Seiten

der Kabila-Regierung hat sich der

kommerzielle Arm des simbabwi-

schen Militärs (COSLEG) Holz-

einschlagskonzessionen gesichert,

die 15 % der gesamten Waldfläche

des Landes betreffen (33 Mio. ha).

Auch Firmen aus China, Malaysia

und Deutschland haben Konzes-

sionen gekauft (7 Mio. ha).

Fallbeispiel 2: 
Umweltzerstörung,
Konflikte und Migration
im Nigerdelta

Im Nigerdelta schwelt ein Kon-

flikt: Seine Wurzeln sind vielfältig

und sie werden in der Eskalation

der Gewalt zunehmend undeutli-

cher: Politische und soziale Unge-

rechtigkeit, ethnische Spannun-

gen und Umweltzerstörung kön-

nen im Delta unter dem Begriff

Konflikt um Umweltgerechtigkeit

zusammengefasst werden. Im

Verlauf der Auseinandersetzun-

gen wurden Menschen zu Flücht-

lingen im eigenen Land. Neben

den akut von Gewalt ausgelösten

Migrationsbewegungen finden

immer wieder Bevölkerungsver-

lagerungen aus ölverseuchten

Gebieten statt. 

Zudem zieht die Hoffnung auf

Arbeit und Einkommen Men-

schen ins Delta. Das Bevölke-

rungswachstum erhöht den

Druck auf Waldressourcen zur

Gewinnung neuen Ackerlandes.

Das Nigerdelta liegt im Südosten

Nigerias und gehört zu den größ-

ten Feuchtgebieten der Erde. Es

gibt keine allgemein gültige Defi-

nition, wo das Nigerdelta beginnt,

und wo es aufhört. Es erstreckt

sich über eine Fläche von über

30.000 Quadratkilometern. Das

Delta ist ein komplexes System,

das von den Flüssen Niger und

Benue ständig neu gestaltet wird.

Über 80 % des Deltas sind zeit-

weise überflutet, was wesentlich

zur Erosion der Flussufer beiträgt.

Auf diese Art gestaltet sich das

Delta zwischen Erosion und dem

Anschwemmen von Geröll und

Schlamm immer wieder neu. Die-

se Dynamik unterliegt allerdings

einer Beeinflussung durch den

Menschen, etwa durch die Däm-

me, die entlang des Niger wäh-

rend der vergangenen 25 Jahre

gebaut wurden. Experten schät-

zen, dass diese Dämme rund 70

Prozent der Anschwemmungen

zurückhalten und so dem Delta

eine seiner wichtigsten Lebens-

grundlagen, die ständige Erneu-

erung des Bodens entziehen und

damit ein Vordringen des Meeres

ermöglichen. Die ausgedehnten

Mangrovenwälder des Deltas be-

decken eine Fläche von rund

6.000 Quadratkilometern und ge-

hören zu den größten Mangro-

venwäldern der Erde. Den größ-

ten Teil des Deltas nehmen die

Süßwassersumpfwälder ein, die

wegen ihrer Unzugänglichkeit

wesentlich weniger abgeholzt

wurden als der Marschregenwald.

Letzterer ist heute praktisch ver-

schwunden. Das Gebiet ist zur

Savanne geworden. Das Niger-

delta beherbergt vom Aussterben

bedrohte Tierarten wie Sumpf-

krokodil, Zwergflusspferd,

Mantani, verschiedene Otterarten,

Stachelschweine, Eidechsen,

Schimpansen, Leoparden und den

afrikanischen Elefanten. Da auch

die Flora des Nigerdeltas zahlrei-

che bedrohte Arten umfasst, be-

trachtet die IUCN (Internationale

Union für Naturschutz) die Er-

haltung des Nigerdeltas als eine

der dringendsten Anliegen des

Naturschutzes in Westafrika.

Die Bundesstaaten Rivers und

Delta umfassen etwa 80 % des

Nigerdeltas. Größere städtische

Zentren sind Port Harcourt

(Rivers State) mit über 400.000

und Warri (Delta State) mit mehr

als 200.000 Einwohnern. Über

70 % der Bevölkerung leben im

ländlichen Raum. Die Bevölke-

rungszahl des Nigerdeltas liegt

bei ungefähr 7 Millionen Einwoh-

nern. Das jährliche Bevölkerungs-

wachstum liegt bei ca. 3 %. Die

Bevölkerung des Nigerdeltas teilt

sich auf mehr als 20 ethnische

Gruppen auf. Die zwölf größten

sind Ijaw, Edo, Itsekiri, Urhobo,

Isoko, Igbo, Ogbia, Ikwere, Ogo-

ni, Ndoki, Andoni, Ibibio, wobei

die Ijaw die zahlenmäßig größte

Gruppe (über vier Millionen) stel-

len. Die Menschen leben von und

mit dem Wasser und dem Land.

Das Delta bestimmt nicht nur ih-

re Lebensweise, die Art ihrer

Häuser und ihre Wirtschaft. Das

Delta bestimmt ihre Mythen, ihr
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Vokabular, ihre Bilder, Märchen

und Gebräuche.

Der Reichtum fließt in fremde

Taschen. Die Menschen im Delta

leben unter dem Landesdurch-

schnitt. Trotz der großen Bedeu-

tung der Ölvorkommen für den

Staatshaushalt sind die Lebensbe-

dingungen in den Fördergebieten

schlecht. Das gilt besonders für

die Indikatoren Einkommen, Ar-

beitslosigkeit, Infrastruktur und

Bildung. 

Dies gilt in gleichem Maße für die

natürlichen Lebensgrundlagen

einer Bevölkerung, die zum gro-

ßen Teil von Landwirtschaft und

Fischfang abhängig ist. Auf lange

Sicht droht ein bedeutender Ver-

lust natürlicher Ressourcen.

400.000 Menschen leben vom

Fischfang. Er liefert 50 % des tie-

rischen Proteins der Bevölkerung.

Verschmutzung und Überfi-

schung bedrohen die Bestände.

Durch Flussregulierung, Erosion,

Ölverschmutzung und Überflu-

tung wird Ackerland geschädigt.

In 30 Jahren werden ca. 750.000

Menschen ihre Lebensgrundlage

verloren haben. Die Folgen von

Abholzung: Jedes Jahr werden 3,5

% des Deltawaldes zerstört. In 20

Jahren wird er verschwunden

sein. Waldprodukte liefern ca. 100

Mio. US-Dollar Einkommen für

die Bevölkerung im Jahr. Der

Mangrovengürtel gilt als Schutz

vor Sturmflut und Lebensraum

und Kinderstube vieler Fischar-

ten. Sein Verlust hätte unabsehba-

re Folgen für Mensch und Natur.

Im Unmut über die Verschmut-

zung ihrer Umwelt entlädt sich

auch der Zorn aus über 40 Jahren

postkolonialer Misswirtschaft,

Korruption und ethnischer Un-

gleichbehandlung. Die Ausbeu-

tung des Deltas und die Zerstö-

rung der Natur werden zum Sym-

bol des Widerstands gegen die

fehlende Mitbestimmung und An-

erkennung seitens der in der

Zentralregierung regierenden Eli-

te. Seit den 70-er Jahren protestie-

ren die Völker des Nigerdeltas ge-

gen die Zerstörung ihrer Umwelt

und die ökonomische Benachtei-

ligung im Staat. Die multinationa-

len Ölkonzerne werden der Kolla-

boration mit der ethnischen Un-

terdrückung bezichtigt. Ab den

90-er Jahren eskaliert der gewalti-

ge Konflikt, bei dem mehrere

Hunderte von Menschen getötet

und Tausende in die Flucht getrie-

ben werden.

Fallbeispiel 3: 
Die Sahelzone als poten-
zielles Quellgebiet für
Umweltmigration: Auf der
Flucht vor der Wüste?
Genau eine Woche nach Beginn

der Migrations-Tagung bei

InWEnt holte die Kenianerin

Wangari Maathai den Friedens-

nobelpreis in Oslo ab. Sie bekam

ihn für ihr Engagement gegen die

Verwüstung Kenias. Ein Wort der

„Mama Miti“, der Mutter der Bäu-

me ist: „Wenn wir die Entwaldung

des Landes nicht stoppen, dann

werden wir bald nur noch

Umweltflüchtlinge exportieren.“

Und in Oslo sagte sie, Umwelt-

zerstörung bedinge Konflikte um

knapper werdende Ressourcen.

Darum sei es ein Friedensdienst,

Bäume zu pflanzen. Das hat ihre

„Green Belt“-Bewegung ausgiebig

getan: 30 Millionen Bäume haben

sie gepflanzt. Bei der Verleihung

des Preises sagte der Vorsitzende

des Komitees Ole Danholt Mjoes,

• BSP pro Kopf im Delta: 280 US-$ 
• BSP p. Kopf in Nigeria: 320 US-$
• Nur 30% - 40% der im Delta

lebenden Kinder gehen in die
Grundschule, im übrigen Teil
Nigerias sind es ca. 76%

• 75% der Bevölkerung leben
ohne Strom- und Wasseran-
schluss, ohne Straßenverbin-
dungen

BSP im Niger-Delta

• 85% des Trinkwassers sind
ölverseucht. Viele Krankheiten
resultieren aus verschmutztem
Trinkwasser 

• 20,5 Milliarden Kubikmeter Gas
werden jährlich abgefackelt
(Holland z. B. verbraucht nur
15,3 Mrd./Jahr)

• Jährlich wird das Delta von
2.300 Kubikmetern Öl aus ca.
300 Unfällen verschmutzt

• 5.000 t Ruß und 39.000 t
Schwefeloxid kontaminieren die
Umwelt

Umwelt(un)gerechtigkeit im Delta
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Kriege um Ressourcen bedrohten

den Weltfrieden – so im Sudan,

wo sich im Norden die Wüste aus-

breite und die nach Süden drän-

genden Nomaden in einen bluti-

gen Konflikt mit den Bauern dort

geraten seien. Auch von einem

Vertreter aus Gambia hörte das

Plenum der Tagung bei InWEnt,

dass Menschen vom Wüstenrand

nach Süden ziehen.

Was verbirgt sich hinter diesem

Prozess der Desertifikation, der

im gesamten Sahel Menschen in

Bewegung bringt? Wörtlich be-

deutet der Begriff der Desertifi-

kation: Wüstenbildung im Sinne

der Übernutzung einer Land-

schaft durch den Menschen, wo-

durch die natürliche Vegetation

beseitigt wird. Die Ursachen der

Desertifikation sind vielfältig

(Mensching 1986, Ibrahim 1997).

Unter Desertifikation versteht

man sowohl den Verlust, als auch

die Degradierung von Boden: Ero-

sion durch Wasser, Wind oder

chemische Prozesse führen gra-

duell zum Rückgang der Nähr-

stofflieferung, Wasserspeicherung

und der physischen Stabilität –

kurz zum Verlust der Fruchtbar-

keit. Diese Prozesse laufen auch

natürlich bedingt ab. Erst wenn

die Geschwindigkeit des Abbaus

von Boden die natürlichen Auf-

bauprozesse übersteigt, besteht

die Tendenz zur Degradation. Der

Verlust von Boden durch Windab-

trag oder Ausschwemmung durch

Wasser fällt darunter wie auch der

Verlust von Humus durch man-

gelnde Düngung.

Der Zusammenhang von Wüsten-
ausbreitung und Migration
Für Afrika wird das Ausmaß der

von Desertifikation betroffenen

Gebiete bei Weideflächen auf 74

%, bei Ackerflächen auf 67 % be-

ziffert. Das sind insgesamt 1.046

Mio. ha. Die von Desertifikations-

prozessen betroffene Bevölkerung

in Afrika wird mit 485 Mio. Men-

schen beziffert.

Dass die Sahara nach Süden vor-

rückt, lässt sich derzeit nicht be-

weisen. Fest steht, dass es lokal

zum Vorrücken von Dünen

kommt und dass ehemals von

Ackerbau und Viehzucht genutzte

Gebiete heute verlassen sind. Ne-

ben klimatischen Schwankungen

haben menschliche Einflüsse

zum Verlust von Land geführt.

Inwieweit das Bevölkerungs-

wachstum oder unangepasstes

Verhalten von Bauern und Noma-

den zu diesen Verlusten führten,

ist jedoch strittig. In kleinräumi-

gen Studien wurde häufig ein

ganzer Komplex von Ursachen

identifiziert. Ökonomische Rah-

mensetzungen verhindern oft An-

reize zu nachhaltiger Produktion.

So geht man für Äthiopien davon

aus, dass der fehlende Marktzu-

gang für Bauern es unrentabel

macht, in Erosionsschutz zu inve-

stieren (jährlicher Bodenverlust 1

Billion t). In der Republik Niger

hat man den kommerziellen Erd-

nussanbau dafür verantwortlich

gemacht, dass der Hirseanbau

nach Norden verdrängt wurde. In

Mali nahmen Großprojekte zum

Reisanbau im Nigerbinnendelta

den nomadischen Fulbe ihre Fut-

terbasis, so dass die verbliebenen

Flächen übernutzt wurden. Politi-

sche Bevormundung und Ent-

machtung lokaler Autoritäten

führen demnach auch zur Deser-

tifikation. Bevor es aber zum völli-

gen Verlust von Nutzungsmög-

lichkeiten kommt, setzt in degra-

dierten Gebieten ein Anpassungs-

prozess ein, der zu verstärkten

Land-Stadtwanderungen der jün-

geren Bevölkerung führt:

• Abnahme der Produktivität des

Landes führt zur Aufgabe des

Ackerbaus

• Konzentration der Bevölkerung

in zentralen Orten (Landflucht)

• „Überalterung“ der Bevölke-

rung

• Polarisierung des Landes in

sterbende und aktive Regionen

Migration ist in diesen Trockenge-

bieten aber nicht nur eine letzte

Lösung. Mobilität ist vielmehr

auch die Vorraussetzung, um auf

Klimaschwankungen und auf fa-

milienökonomische Anforderun-

gen zu reagieren. Warum also soll

man nicht die Mobilität verbes-

sern, statt sie zu beklagen. Viel-

leicht entwickeln sich neue Stadt-

Land-Beziehungen, Märkte, Bil-

dung und Innovation? 

Dass Bodendegradation nicht

gleich Hungerkatastrophe ist,

zeigt das Beispiel der Republik

Niger. Trotz negativer Bodendia-

gnosen der FAO gelang es der Re-
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publik Niger in der Tendenz, ihre

Ernteerträge zu steigern. Und das,

obwohl immer mehr Menschen

den Boden immer mehr über-

nutzten, die Erträge also sinken

müssten! Dank verbesserter Ko-

operation zwischen den Sahel-

staaten konnten auch klimabe-

dingte Schwankungen aufgefan-

gen werden. Ist die Zukunft doch

nicht so wüstenhaft, wie sie

manchmal scheint?
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Dem Thema Umweltmigration
gaben vier Betroffene ein persön-
liches Gesicht. Amira Romadan-
Kassaye aus Äthiopien, Kingsdom
Mark Ezeoffia aus Nigeria, Cle-
ment Matweta aus Kongo und
Ousainou Bayo aus Gambia stell-
ten die Beweggründe und Erfah-
rungen ihrer Flucht dar. Die Teil-
nehmer hörten den persönlichen
Schilderungen der sehr verschie-
denen Lebenswege gebannt zu.

Amira Romadan-Kassaye, Äthiopien
Sie ist seit 19 Jahren in Deutsch-

land. Damals verschärfte sich die

politische Situation unter der Mi-

litärregierung in Äthiopien. Auf-

grund ihrer Aktivitäten in einer

parteilichen Jugendorganisation

musste sie das Land verlassen

und floh zunächst innerstaatlich

in andere Provinzen. Nach ihrem

Weg über die „grüne Grenze“ in

den Sudan wurde Frau Amira Ro-

madan-Kassaye dort in einem

UN-Flüchtlingslager aufgenom-

men. Jedoch musste sie dieses

nach sechs Monaten wieder ver-

lassen. Über Ägypten erreichte sie

Deutschland. Das am Flughafen

beantragte Asylverfahren hatte

nach einem Jahr Erfolg: Amira

Romadan-Kassaye wurde als Asy-

lantin nach § 16 des Asylverfah-

rens anerkannt.

Hier in Deutschland besuchte sie

einen Sprachkurs, wiederholte ihr

Abitur und machte eine Ausbil-

dung zur Erzieherin. Ein ernäh-

rungswissenschaftliches Studium

fügte sie berufsbegleitend hinzu.

Zurzeit arbeitet Amira Romadan-

Kassaye in einem Flüchtlingskin-

dergarten als Erzieherin. 

Romadan-Kassaye betonte, dass

die frühere Trennung zwischen

Umwelt- und politischen Flücht-

lingen nicht korrekt sei. Für sie

gehören politische und wirtschaft-

liche Ursachen zusammen. Die

Umwelt ist der direkte Hinter-

grund von Politik und Wirtschaft.

So müssen bei einer umfassen-

den Analyse alle drei Bereiche zu-

sammen betrachtet werden.

Kingsdom Mark Ezeoffia, Nigeria
Kingsdom Mark Ezeoffia stammt

aus dem Osten von Nigeria; er

lebt seit neun Jahren in Deutsch-

land. Ein Diktator regierte im

Land, als Ezeoffia noch in Nigeria

lebte. Er selbst gehörte zur Stu-

dentenbewegung und verlor dabei

Freunde. „Es hat viel gekostet:

auch Blut...“ Er war mehrmals im

Gefängnis. Nachdem er ein paar

Monaten versteckt in Lagos lebte,

ging er nachts auf ein Schiff, das

ihn nach Deutschland brachte.

„Deutschland hat mich teilweise

akzeptiert“, begann Kingsdom

Mark Ezeoffia seine Situation in

Deutschland zu beschreiben. Sein

Asylantrag wurde nicht aner-

kannt, dennoch hatte er durch die

damalige Freundin und Familie

die Möglichkeit zu bleiben. Be-

sonders schätzt er die Chance,

sich in Deutschland weiter zu bil-

den. Er ist zur Zeit in einer Um-

schulungsmaßnahme.

Clement Matweta, Kongo
Clement Matweta gehörte zur De-

mokratisierungsbewegung im

Kongo in den 90-er Jahren. Er

arbeitete im Untergrund an politi-

schen Strategien zur Durchset-

zung demokratischer Strukturen.

Er hatte gerade die Universität

verlassen und arbeitete in einem

guten Job, als er mit Freunden

verschiedene Protestaktionen für

eine politische Partei entwickelte.

Zum Beispiel sollte der Verwal-

tungsapparat durch eine Flug-

blattaktion außer Kraft gesetzt

werden.

Er wurde verhaftet. Nach sechs

Monaten in der großen Haftan-

stalt ohne jegliche Besuchsmög-

lichkeiten kam eines Abends der

Wärter zu ihm: „Sie werden mit

drei anderen Gefangenen verlegt.“

Mit verbundenen Augen begann

Informationen aus erster Hand
Migrant(inn)en berichten aus Äthiopien, Kongo, Nigeria, Gambia
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eine lange und angstvolle Fahrt

über Pisten, die ihn dann nach

Deutschland führte. Irgendwo

hielten sie an. „Steigen Sie aus,

bleiben Sie hier, es kommt je-

mand, um sie abzuholen“, sagte

der Wärter. Clement Matweta hat-

te das Gefühl, „innerlich schon

tot“ zu sein. Er rechnete damit,

erschossen zu werden. In diesem

Moment hatte er jede Empfin-

dung für Zeit verloren. Dann er-

schien eine Frau: „Geben Sie mir

die Hand, nichts sagen, nur hö-

ren!“ Sie liefen – wie weit, konnte

er nicht schätzen. Irgendwann

blieben sie stehen. Er bekam die

Augenbinde abgenommen und

fand sich am Ufer des Kongo wie-

der. Gleich daneben entdeckte er

eine Fischerhütte. „Ihr müsst hier

auf einen Mann warten, der euch

erzählt, wie es weiter geht!“, sagte

die Frau. 

„Wenn die Angst um das eigene

Leben zu groß wird, dann spürt

man keine Angst mehr“, sagte

Clement Matweta. Seine Gedan-

ken waren immer bei seiner zu-

rückgebliebenen Frau und seinem

Kind.

Der Mann, der schließlich kam,

sagte: „Sie werden auf die andere

Seite des Flusses gebracht.“ Er

brachte Essen und wartete bis zur

Dunkelheit. Unter einer Decke

versteckt überquerten sie ohne

Licht den mehrere Kilometer brei-

ten Fluss. 50 Meter vor dem Ufer

mussten sie ins Wasser springen

und schwimmen. Das Wasser

stank nach Öl. Dann liefen sie 25

km nachts nach Brazzaville. Drei

Wochen blieben sie dort verbor-

gen in einer Wohnung. Es be-

stand die Gefahr, bei einer Razzia

entdeckt zu werden. Dann bekam

er die Nachricht „Du gehst mor-

gen ins Exil! Morgen geht es von

Brazzaville nach Moskau, von

Moskau nach Paris und von Paris

nach Deutschland.“

Bis dahin hatte er nichts von sei-

ner Familie, von seinen Freunden

gehört. Er war abgemagert. Der

gefälschte Pass, den er bekam, be-

saß ein Foto mit einem ähnlich

aussehenden Mann. Clement

Matweta erhielt den Hinweis, dass

er den Pass zerreißen solle,

sobald er in Deutschland ankäme,

und nur „Asyl“ sagen müsse. Als

er den Düsseldorfer Flughafen

verließ, standen plötzlich seine

Frau und sein Sohn vor ihm.

Sein Vater war Beamter mit guten

Beziehungen zur Regierung der

damals größten Partei im Kongo.

Generäle – Freunde des Vaters –

hatten seine Flucht organisiert.

In Dortmund stellte er einen

Asylantrag. Ab diesem Zeitpunkt

begann eine andere Geschichte,

die, wie er sagt, „nicht leicht ist“.

Er wurde bereits am ersten Tag in

Deutschland als „Lügner“ be-

zeichnet. Bei seinem Asylverfah-

ren wurde ihm immer wieder die-

selbe Frage in verschiedenen For-

men gestellt. Als „psychologi-

schen Terror“ bezeichnete Matwe-

ta dieses Vorgehen der Behörden.

Fragen wie z. B. „Wie lange hat

Ihre Flucht gedauert? Wann sind

sie geflohen? Was hatte die Ste-

wardess an?“ konnte er nicht be-

antworten. Der Asylantrag wurde

abgelehnt. Dennoch bekam er we-

gen seiner Migrationsarbeit in

Deutschland bei Pro Asyl eine

Duldung. Er besitzt noch eine

Aufenthaltsbefugnis für ein Jahr,

die eventuell ab Januar dauerhaft

sein wird. 

Ousainou Bayo, Gambia
Die Geschichte von Ousainou

Bayo aus Gambia unterscheidet

sich stark von der der anderen

drei Flüchtlinge. Das friedliche

Gambia war seit 1965 unabhän-

gig, bevor 1994 die militärische

Junta an die Macht kam. Der poli-

tische Druck auf ihn stieg auf-

grund seiner Journalistentätigkeit

stark an. Mit Hilfe einer journalis-

tischen Gesellschaft reiste er nach

Deutschland, um dort vorüberge-

hend zu arbeiten. Hier erreichte

ihn die Empfehlung, nicht wieder

nach Gambia zurück zu kehren.

In Deutschland arbeitete er fortan

als Fabrikarbeiter und engagiert

sich heute in der Migrationsar-

beit. Vergangenen Monat konnte

er als afrikanischer Korrespon-

dent einen Job finden.

Die eingeschränkten Arbeitsmög-

lichkeiten sowie die Schwierigkei-

ten, die durch die fremde Sprache

und Kultur und die Ungültigkeit

afrikanischer Schulabschlüsse

entstehen, bedeuten für die Mi-

granten einen sozialen Abstieg.
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Ousainou Bayo betonte die Ver-

schiedenheit der Fluchtmotive der

Menschen, die ihre Heimat ver-

lassen: zum Beispiel die Dürre in

den 80-er Jahren oder der Weg in

die Hauptstadt auf der Suche

nach Arbeit.

Wir dokumentieren die
wichtigsten Passagen der
Diskussion mit den
Migranten:

„Ist die Flucht geplant oder ist man
als Flüchtling fremdbestimmt?“
Die Teilnehmer des Panels waren

einstimmig der Auffassung, dass

man die Flucht nicht planen

kann. Es ginge nur darum, zum

nächstgelegenen sicheren Ort zu

gelangen. Man suche nach einem

Weg und ginge diesen, ohne zu

denken. „Es ist wie beim Autofah-

ren: Wenn man anfängt zu den-

ken, passiert ein Unfall.“ – „Man

kann nur den Plan haben, sein

Leben zu retten, aber wie, das

kann man nicht planen“, erläuter-

te Clement Matweta. Auf eine spä-

tere Nachfrage eines Teilnehmers

über die Bedeutung von Be-

ziehungen bei der Flucht, antwor-

tete er, dass Menschen, die keine

Beziehungen haben, nur selten

Chancen hätten, ihre Heimat zu

verlassen und zum Beispiel nach

Europa zu gelangen.

„Fühlen Sie sich jetzt hier in
Deutschland in einer sicheren
Situation? Ist hier das Ziel Ihrer
Flucht?“
Kingsdom Mark Ezeoffia aus Ni-

geria fühlt sich in Deutschland zu

Hause, er besitzt hier Freunde.

Ousainou Bayo aus Gambia hob

die limitierten Arbeitsmöglichkei-

ten in Deutschland hervor. Es

bliebe auch für gut ausgebildete

Migranten nur die Arbeit in der

Fabrik, wenn man die Sprache

nicht spreche. Clement Matweta

aus Kongo versucht nach wie vor,

sich in diesem Land sicher zu

fühlen. Manchmal begegnet ihm

in Deutschland die Frage, ob er

als Migrant überhaupt in diesem

Land leben sollte. Wenn er das

Wort „Duldung“ hört, bedeutet es

für ihn, dass man als Migrant ein

Problem darstellt: „Duldung ist

der schwächste Status, den es

gibt.“

„Welchen Einfluss haben Umwelt-
faktoren?“
Umweltkatastrophen können der

Grund für Flüchtlingsbewegun-

gen sein. Aber Flüchtlinge kön-

nen auch selber zum Umweltpro-

blem werden: z. B. die Flüchtlinge

in Ruanda, die nicht schwimmen

konnten und im Kivusee ertran-

ken. Die Leichen vergifteten dort

das Wasser. Ein anderes Beispiel

sind Flüchtlinge, die durch den

Konflikt zwischen Tutsi und Hutu

im Kongo zum Verlassen ihrer

Heimat gezwungen wurden. Auf

der Flucht wurden vor allem in

Schutzgebieten von den Men-

schen zahlreiche Bäume in den

Wäldern gefällt und Elefanten er-

legt, um ihre Lebensgrundlage zu

Auf dem „Panel of the Affected“ gaben Migrant(inn)en dem Thema der Konferenz ein Gesicht.
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sichern. In Nigeria besteht das

Problem der Ölverschmutzung in

der Ogoni-Region. Die Ureinwoh-

ner wandern aufgrund der Zerstö-

rung ihrer Lebensgrundlagen in

andere Regionen ab, in denen sie

nicht willkommen sind.

Im Kongo kann der Coltan-Krieg

als Beispiel herangezogen wer-

den. Ein Kilogramm Coltan kostet

auf dem Weltmarkt 70 US-$. So

bietet die Gewinnung von Coltan

einen höheren finanziellen Anreiz

als die Arbeit auf dem Feld. Die

Menschen verkaufen das Coltan

vor Ort für 10 US-$ pro Kilo-

gramm an die Regierung. Durch

Rebellen, die das Gebiet kontrol-

lieren wollen, entstehen kriegeri-

sche Auseinandersetzungen, die

die Menschen zur Flucht treiben.

Die Regierungen tauschen Roh-

stoffe, wie z. B. Diamanten, Gold

und Coltan bei den Industriestaa-

ten gegen Waffen ein.

Die Desertifikation und Dürre in

der Sahelzone zwingen viele Men-

schen zum Wegziehen mit den

unterschiedlichsten Zielen: inner-

staatlich, Nachbarländer, Europa.

Es gibt Versuche der Wiederauf-

forstung. Um den Energiebedarf

der wachsenden Bevölkerung zu

decken, wäre die technische Nut-

zung der Sonnenenergie notwen-

dig. 

„Verstehen sich die Migrant(inn)en
als Stakeholder für ihr jeweiliges
Land?“
Die berichtenden Migrant(inn)en

engagieren sich alle entweder hier

in Deutschland oder in ihrem Ur-

sprungsland für die Belange von

Flüchtlingen. Sie halten intensi-

ven Kontakt mit ihrem Land – re-

gelmäßige Besuche gehören dazu.

Amira Romadan-Kassaye aus

Äthiopien möchte gerne in ihrem

Heimatland ein Projekt im Be-

reich Landwirtschaft machen.

„Wenn ein Ziel erreicht ist, dann

will man wieder etwas Neues und

Sinnvolles machen“, sagte sie zu

ihren Plänen für die Heimat. 

„Man kann die Wurzeln nicht ab-

schneiden, denn dann hat man

keinen Saft mehr“, sagte Clement

Matweta. Er arbeitet hier in

Deutschland intensiv im Migra-

tionsbereich. Ein wichtiger Be-

standteil dieses Engagements ist

die Arbeit mit AIDS-Betroffenen

bzw. HIV-infizierten Menschen.

Er verfolgt intensiv die politische

Entwicklung im Kongo, wo sich

zurzeit viel verändert. Später

möchte Matweta in den Kongo

zurückkehren und eine demokra-

tische Struktur mit aufbauen.
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In einer ersten Workshop-Phase
fand in drei parallelen Gruppen
ein intensiver Austausch über die
Ursachen und Formen der Migra-
tionsströme in Afrika statt. Die
Moderation verfolgte kein starres
Konzept, sondern ermöglichte
den Teilnehmern die selbstständi-
ge Strukturierung des Themas.
Deshalb waren die Workshops in
Ablauf und Ergebnis durchaus
unterschiedlich. Insgesamt erge-
ben sie ein sehr differenziertes
Bild der Problematik.

In einem der Workshops entstand

eine beinahe vollständige und

sehr differenzierte Landkarte der

Situation (siehe Abbildung auf

Seite 34). Alles Wissen, das die

Workshop-Teilnehmer über die

Herkunftsregionen der Migran-

ten, die Fluchtursachen und -ziele

besaßen, sollte in dieser Karte ab-

gebildet werden. Bei der Erarbei-

tung der Karte entstand eine leb-

hafte Diskussion und ein intensi-

ver Austausch von Erfahrungen

und Meinungen, der dadurch be-

sonders unterstützt wurde, dass

die Teilnehmer gut gemischt wa-

ren. Migrant(inn)en und die deut-

schen Tagungsteilnehmer ließen

sich auf einen ernsthaften und

ehrlichen Dialog ein.

Die „Fluchträume“ befassten sich

mit den Formen der Flucht. Dazu

wurden in allen drei Workshops

folgende Fragestellungen aufbe-

reitet: 

• Wo sind die Brennpunkte der

umweltbedingten Migration auf

dem afrikanischen Kontinent?

• Was sind die Ziele der Migran-

ten (national und international)?

• Welche Migrationswege werden

eingeschlagen, d. h. wie findet

die Flucht statt?

Während in dem genannten

Workshop von vornherein an der

geografischen Karte gearbeitet

und Afrika von Süden nach Nor-

den „aufgearbeitet“ wurde, wur-

den die Teilnehmer eines anderen

Workshops gebeten, auf runde

Moderationskarten Ursachen zu

notieren, die ihrer Meinung nach

zu (umweltbedingter) Migration

führen. Erst in einem zweiten

Schritt wurden diese Karten dann

den einzelnen afrikanischen

Ländern zugeordnet. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass nach

Meinung der Teilnehmer die

Brennpunkte quer – von Westen

nach Osten – durch den afrikani-

schen Kontinent gehen. So wer-

den als Ursachen in den östlichen

Staaten Senegal, Mali, Guinea, im

gesamten Sahelbereich und an

der Elfenbeinküste Naturkatastro-

phen, Desertifikation und Kriege

angegeben. Dürre, Versteppung,

Regenwaldabholzung und Wasser-

mangel bestimmen die Wan-

derungen aus dem Sudan, Äthio-

pien, dem südlichen Ägypten und

dem östlichen Sahelbereich. Im

Kongo und in Nigeria sind vorran-

gig Ressourcen-Konflikte, die sich

teilweise in kriegerischen Aus-

einandersetzungen entladen, der

Auslöser für Migration. In Kenia

sorgt der massive Bevölke-

rungsdruck aus den umliegenden

Staaten, zusammen mit den eige-

nen Problemen der Land- und

Viehwirtschaft für Probleme. Mo-

sambik wird genannt, aufgrund

der Überschwemmungen, und in

Namibia und Südafrika sind Dür-

re und Ressourcen-Konflikte die

Gründe für eine umweltbedingte

Abwanderung.

Die Teilnehmer stellten fest, dass

es auch noch gesamtafrikanische

Gründe für Abwanderung gibt;

diese sind: Wasser- bzw. Abwas-

serprobleme, langjährige bewaff-

nete Konflikte, Korruption und

„Gangsterism“ in den jeweiligen

Regierungen.

Formen der Flucht
Moderierter Dialog mit Betroffenen zu Herkunftsländern,

Fluchtzielen und Migrationswegen
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Ziele afrikanischer Migranten
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Einvernehmlich wurde anhand

der Übersicht auf der Karte fest-

gestellt, dass es fast keine Staaten

in Afrika gibt, die nicht von

Flüchtlingsbewegungen betroffen

sind.

Die weitere Fragestellung nach

den Zielen der Migration wurde

als Zurufliste bearbeitet (siehe

Bild S. 34). Markant ist, dass die

Teilnehmer der Meinung waren,

dass sehr viel Binnenwanderung

bzw.  -flucht stattfindet. Wobei die

ländliche Bevölkerung so einge-

schätzt wird, dass sie entweder im

eigenen Land bessere Überlebens-

möglichkeiten sucht, oder in

Grenzregionen vorübergehend in

Nachbarstaaten abwandert. Es

wird auch die Meinung vertreten,

dass die Ziele ganz stark von den

finanziellen Möglichkeiten des

Einzelnen bzw. der Familie ab-

hängen. Wer die Ressourcen hat,

wandert durchaus auch nach Eu-

ropa, die Vereinigten Emirate

oder in die USA ab.

Wichtig war den Anwesenden,

dass auch die Erwartungen aufge-

nommen werden, die mit der

Flucht zusammenhängen. Hier

steht natürlich an erster Stelle die

Lebensrettung; im Falle weniger

massiver Fluchtgründe wird aber

auch durchaus die Verbesserung

der Ausbildung bzw. Suche nach

einer beruflichen Perspektive ge-

nannt.

In der regen Diskussion, die den

ganzen Workshop begleitete, ka-

men spezielle Aspekte für Frauen

zu Tage: Diese migrieren zwar

meist aufgrund wirklich lebensbe-

drohlicher Umstände, sind aber

dann auch bereit, sehr weite Ziele

„anzusteuern“: Es werden in Afri-

ka genannt Benin City, das in-

zwischen bekannt ist für seinen

Zulauf von Frauen aus ganz Afri-

ka, die von dort aus zum Großteil

nach Italien „exportiert“ werden;

aber auch Ukraine und Molda-

wien sind Ziele, in die vor allem

über Schlepperbanden Afrikane-

rinnen eingeschleust werden.

Abschließend befasste sich der

Workshop mit den Migrationswe-

gen. Dabei wurde zwischen orga-

nisierter und unorganisierter Mi-

gration unterschieden, wobei viele

Anwesende schon darauf hinge-

wiesen hatten, dass Flucht an sich

nicht geplant werden kann. Zu

den organisierten Möglichkeiten

zählen z. B. Kontaktaufnahme mit

Schlepperbanden, Eingliederung

in Camps des UNHCR. Zu den

unorganisierten Möglichkeiten

zählt die Einzelmigration, die z.

B. durch Heirat, Stipendium oder

Familienzusammenführung statt-

finden kann. Der Weg selbst ist

immer in mehrere Stationen ge-

gliedert, kann Landweg, Schiff

oder Luftweg beinhalten. Interes-

sant war auch die Schilderung ei-

nes ägyptischen Teilnehmers, der

uns berichtete, dass ägyptische Fa-

milien vor ein paar Jahren Flücht-

linge aus Äthiopien bei sich auf-

genommen hätten. Dies geschah

auf freiwilliger Basis; die Flücht-

linge konnten jedoch solange in

den Familien bleiben, bis sie wirt-

schaftlich wieder auf eigenen

Beinen stehen konnten. Viele der

anwesenden anderen Afrikaner

und die Europäer sowieso waren

erstaunt über diese Vorgehens-

weise des ägyptischen Staates.

Solch eine „Eingliederung“ von

Flüchtlingen kann man als gelun-

gen ansehen, vor allem vor dem

Hintergrund, dass in den meisten

anderen Staaten Flüchtlinge abge-

sondert und eher als Menschen

zweiter Klasse behandelt werden.

In Kenia, so eine Teilnehmerin,

wäre diese Art von Eingliederung

für Migranten aus dem Sudan

undenkbar.

Im dritten Workshop, der von der

Teilnehmerzahl her der kleinste

war, waren von den sechs Teilneh-

mern vier als Migranten aus

Afrika nach Europa gekommen.

Daher wurden vor allem die regio-

nalen Probleme, die der Coltan-

Abbau im Kongo auslöst, themati-

siert. Immer wieder tauchte die

Kritik an den Regierungen Afri-

kas wie auch der Industrienatio-

nen auf, die aufgrund von Kor-

ruption und wirtschaftlichem Ei-

geninteresse die Konflikte in den

betroffenen Regionen aufrecht er-

halten. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt

war der Dialog über die unbe-

gründete Angst der Europäer vor

Migranten aus Afrika. Denn weit-

aus die meisten Migrationen fän-

den innerstaatlich oder über loka-
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le Grenzen innerhalb Afrikas

statt. In Europa, war die einstim-

mige Meinung, herrsche ein ein-

deutiges Informationsdefizit über

die Verhältnisse und die Binnen-

wanderung in Afrika. 

Ein wesentlicher Grund für Afri-

kaner, nach Europa zu kommen,

sei die Ausbildung. Innerhalb Af-

rikas wäre das treibende Motiv für

das Verlassen der Heimat die Su-

che nach einer neuen Existenz,

sofern in der Heimat diese nicht

mehr gewährleistet sei. Die Men-

schen würden ihre Heimat im

Normalfall unfreiwillig verlassen,

betonte die Gruppe.

Wege würden zumeist ungeplant

und zu Fuß zurückgelegt – von

Station zu Station. Europa als

Endziel komme nur für Men-

schen in Frage, die über entspre-

chende finanzielle Ressourcen

oder über gute Beziehungen ver-

fügten oder aber für diejenigen,

die im Zuge ihrer Ausbildung

nach Europa gelangten und dann

nicht mehr in ihr Ursprungsland

zurückkehren.

Fluchtwege in Afrika wurden in Feldafing

nachgezeichnet.



37Panel of Responsible Organizations

Endstation Entwurzelung: Migration als Umweltproblem – Dezember 2004, Feldafing

"Living Space for Environmental
Refugees" (LiSER) ist eine noch
junge Nichtregierungsorganisa-
tion, die sich auf die Probleme
von Umweltflüchtlingen speziali-
siert hat. 

Harry Wijnberg ist Sprecher von

LiSER in den Niederlanden, die es

sich zur Aufgabe gemacht hat, die

Diskussion um das Thema „Um-

weltflucht“ voranzutreiben. LiSER

hat kein offizielles Büro und ver-

steht sich als ein Netzwerk im

Diskurs der „Umweltflucht“.

In seiner Präsentation gab Harry

Wijnberg dem Plenum einen glo-

balen Überblick zu den verschie-

denen Aspekten des Themas aus

der Sicht von LiSER:

• umweltbedingte Fluchtursa-

chen – dazu jeweils regionale

Beispiele

• die historische Entwicklung der

Theorie der Umweltflüchtlinge

• Definition des Begriffs „Um-

weltflüchtlinge“

• Trends und Umweltprognosen:

die Migrationsmuster in Afrika 

• Lösungsvorschläge

Die Gründe von Umweltmigra-

tion, so Wijnberg, sind Katastro-

phen, die natürlich oder mensch-

lich verursacht sind oder durch

beides bedingt sind. Dürren oder

Flutkatastrophen sind solche

kombiniert verursachten Ereignis-

se: So haben starke Regenfälle

verheerende Wirkungen, weil

Abholzung und Erosion das

Wasserrückhaltevermögen des

Bodens schwächen, aber auch

weil Siedlungen in Flutgebiete

ausgedehnt werden. Selbst natür-

liche Ereignisse, wie Hurrikane

oder Vulkanausbrüche könnten

menschlich beeinflusst sein, was

z. B. die Intensität von Stürmen

betrifft, die durch die Klimaerwär-

mung an Energie gewinnen. Bei

Umweltkatastrophen vom Typ

Tschernobyl ist es dagegen ein-

deutig, dass menschlicher Ein-

fluss Lebensraum unbewohnbar

macht. Auch Staudämme wie das

Drei-Flüsse-Projekt in China ver-

treiben Menschen aus ihrer Hei-

mat.

In weiteren Beispielen zeigte

Wijnberg den Zusammenhang

von Flucht und Umweltzerstö-

rung auf:

• die Verseuchung von Land im

Kosovokrieg, wo die Menschen

allerdings gezwungen sind, wei-

ter in diesen Gebieten zu leben

• das Elbhochwasser in Deutsch-

land 2002

• der Exodus der brasilianischen

Kleinbauern und landlosen

Landarbeiter, die vor Dürren

und Überschwemmung in

Nord-Brasilien in die Groß-

städte wie Sao Paulo fliehen

• die Umsiedlung und Vertrei-

bung von indischer Landbevöl-

kerung durch Bewässerungs-

projekte

• die Entwaldung in Kenia und in

der Elfenbeinküste

• die Desertifikation im Nord-Ni-

geria, die die betroffene Bevöl-

kerung zu Slumbewohnern in

den Städten macht

• die Sahelzone allgemein, wo 135

Millionen Landbewohner in Ge-

fahr sind, Umweltflüchtlinge zu

werden, weil Übernutzung und

Entwaldung die Wüstenausbrei-

tung vorantreiben

Anhand einer Übersichtskarte

zeigte Wijnberg die geografische

Grundstruktur der (Umwelt-)

Flucht in Afrika auf: Die Bevöl-

kerungsdichte am Wüstenrand

nimmt ab – in den Küstenregio-

nen und vor allem in den Agglo-

merationen nimmt sie zu.

Die Beispiele zeigen vor allem

auch, dass Umweltbedingungen

politische, soziale und historische

Hintergründe haben, die sich

nicht voneinander und vom ge-

sellschaftlichen Kontext separie-

ren lassen: "You can distinguish

them but you can’t separate them."

Migration als Umweltproblem
Harry Wijnberg (LiSER)
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Ähnlich verhält es sich mit der

Definition des Begriffs „Umwelt-

flucht“. „Es gibt so viele Definitio-

nen von Umweltmigration, wie es

Leute gibt, die darüber schrei-

ben“, sagt der Migrationsforscher

Richard Black in seiner Stellung-

nahme für den UNHCR. Das sei

prinzipiell richtig, sagte Wijnberg,

auch müsse man Castles und

Blacks Kritik sehr ernst nehmen:

„Die vorhergesagten Zahlen sind

nicht eingetroffen oder sie waren

gar nicht überprüfbar, weil nicht

bestimmt wurde, wer ein Um-

weltflüchtling ist.“ 

Trotzdem glaubt Wijnberg, dass

es eine Berechtigung gibt, von

Umweltflüchtlingen zu sprechen

– auch, weil es sich um eine Pro-

blemgruppe handelt, die bisher

keinen adäquaten Schutz genießt.

Eine mögliche Definition zitierte

er bei Wöhlke (1992): „Umwelt-

flüchtlinge sind Personen, die ihr

angestammtes Milieu verlassen,

weil ihr Leben aufgrund von na-

türlichen oder anthropogenen –

das heißt durch menschliche Ak-

tivitäten verursachte – Umwelt-

schäden sowie aufgrund von öko-

logischer Überlastung durch

Überbevölkerung erheblich beein-

trächtigt oder gefährdet wurde.“ 

Die politischen Forderungen und

Lösungsvorschläge von LiSER

umfassen die folgenden vier

Punkte:

• Offizielle Anerkennung eines

Flüchtlingsstatus für Umwelt-

flüchtlinge

• Erforschung der Zusammen-

hänge zwischen Umweltzerstö-

rung und Migration, insbeson-

dere auch der Urbanisierung

• Kooperation zwischen Katastro-

phenhilfe, Umweltschutz, Mi-

grationsforschung und Konflikt-

forschung

• Prävention: Förderung nachhal-

tigen Ressourcenmanagements

und Restauration von degradier-

ten Gebieten.

Harry Wijnberg (l.) – hier in einem der Workshops
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Die Forderung nach Errichtung

eines neuen Flüchtlingsbegriffs,

der umweltbedingte Migration

einschließt, soll Entwicklungsbe-

mühungen gezielt in den Dienst

der Fluchtprävention stellen, ein

globales Problembewusstsein für

die oben genannten Zusammen-

hänge schaffen und schließlich

eine breitere Legitimation für in-

ternationale Intervention schaffen

– und das sowohl im Bereich der

Flüchtlingshilfe als auch in der

Umweltpolitik.

Dazu sollte laut Wijnberg ein

Konsens zwischen den divergie-

renden Diskurssträngen zur Um-

weltmigration gesucht werden.

Diese Synthese wird einerseits

anerkennen müssen, dass Um-

weltzerstörung ein wichtiger

Grund für unfreiwillige Wande-

rungen ist, dies andererseits aber

auch empirisch durch kleinräumi-

ge Studien belegen müssen. Dazu

scheint eine klare Bestimmung

der Begriffe und der Wanderungs-

motive unerlässlich. Eine Theorie,

die gesellschaftliche Rah-

menbedingungen wie auch die

Umweltfaktoren gleichermaßen

integriert, wird benötigt.

Bis das geleistet ist, wird wohl die

bisherige internationale Regelung

auf Grundlage der Genfer Kon-

vention von 1951 gelten: Hiernach

sind Flüchtlinge nur solche Men-

schen, die durch Gewalt gezwun-

gen werden, ihr Land zu verlas-

sen. Opfer von Naturkatastrophen

und andere Binnenflüchtlinge

(wie z. B. derzeit im Süd-Sudan

nach ethnisch-politischer Vertrei-

bung) sind ein Fall für humanitä-

re Organisationen, bzw. für das

Völkerrecht. Umweltzerstörung in

Zusammenhang mit Flüchtlingen

bleibt damit nach Wijnberg vor

allem ein Problem der ökologi-

schen Schadensbegrenzung in

und um Flüchtlingscamps, also

ein Laborieren an den Folgen,

anstatt vorbeugender Maßnah-

men.
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Für eine klare Unterscheidung
zwischen den Begriffen „Flücht-
ling“ und „Migrant“ plädierte Dr.
Machiel Salomons aus Sicht des
UNHCR. Auch dieses Referat do-
kumentieren wir in einer gekürz-
ten Fassung.

Es geht im Folgenden um diese

drei Fragen:

1. Sind Flüchtlinge und Migranten

dasselbe?

2. Fällt eine Person, die aus um-

weltbedingten Gründen flieht,

in den Kompetenzbereich des

UNHCR?

3. Passt der UNHCR seine Politik

und seine Einstellung entspre-

chend an?

In der heutigen Zeit ist es schwie-

rig, die unterschiedlichen Grup-

pen, die sich bewegen, voneinan-

der abzugrenzen. Bevölkerungs-

ströme haben zumeist einen ver-

mischten Charakter. Dieses Phä-

nomen macht eine Unterschei-

dung zwischen freiwilliger und

erzwungener Migration notwen-

dig. Freiwillige Migration wird

von einer Kombination aus

„Push-Faktoren“ in den Ur-

sprungsländern begünstigt, zum

Beispiel der Mangel an Arbeits-

plätzen vor Ort. Die Bezeichnung

„freiwillig“ betont, dass bei dieser

Migration noch immer ein gewis-

ser Grad an Entscheidungsmög-

lichkeiten vorhanden ist. Erzwun-

gene Migration fällt unter eine

Reihe von juristischen und politi-

schen Kategorien. Alle betroffe-

nen Personen waren gezwungen,

ihre Heimat zu verlassen und Un-

terschlupf an anderen Orten zu

finden. Erzwungene Migration

wird von Konflikten, Verletzung

der Menschenrechte, politischer

Unsicherheit, Umweltdegrada-

tion, Wirtschaftsverfall und Bevöl-

kerungsdruck ausgelöst. 

Umgangssprachlich werden alle

unfreiwilligen Migranten als

Flüchtlinge bezeichnet. Tatsäch-

lich jedoch sind nur ein geringer

Teil davon im juristischen Sinne

Flüchtlinge. Die juristische Be-

zeichnung „Flüchtling“ bezieht

sich auf eine eher eingeschränkte

und klar abgegrenzte Kategorie

von Personen: Nach der Flücht-

lingskonvention von 1951 ist ein

Flüchtling eine Person, die sich

aufgrund einer begründeten

Angst vor Verfolgung außerhalb

ihres Landes befindet. Dem

UNHCR wurde das Mandat gege-

ben, eben diesen Flüchtlingen in-

ternationalen Schutz zu gewäh-

ren. Im Unterschied dazu gibt es

keine klare Definition für den Be-

griff „Migrant“. Im Gegensatz zu

Flüchtlingen sind Migranten kei-

ne juristisch anerkannte Gruppe.

Sie besitzen keinen juristischen

Status und sind daher keine An-

gelegenheit für ein Schutzregime

oder -mandat. Darüber hinaus

gibt es keine eindeutigen Richt-

linien, die die interstaatlichen Ko-

operationen in Bezug auf Migran-

ten regeln.

Während es noch möglich ist, den

Flüchtlingsstatus per juristischer

Definition zu prüfen, wird es im-

mer schwieriger, eine Grenze zwi-

schen den unterschiedlichen Kate-

gorien wie „Flüchtling“, „freiwilli-

ger“ oder „erzwungener Migrant“

zu ziehen. Menschen bewegen

sich zunehmend, um beidem zu

entkommen – unzureichenden

Lebensumständen und Verlet-

zung von Menschenrechten. Die-

se Tatsache spiegelt sich beson-

ders gut in der Frage der so ge-

nannten „Umweltflüchtlinge“ wi-

der. Die Verdrängung aufgrund

von Umweltfaktoren ist immer

stark verbunden mit ethnischen

und sozialen Konflikten, schwa-

chen Staaten und Menschen-

rechtsverstößen. Zumeist führt

Die Aktivitäten des UNHCR
... und das Problem der Umweltmigration

Dr. Machiel Salomons (UNHCR)
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eine Form von Migration zur an-

deren. 

Dieser Ansatz bringt mich zu

meiner zweiten Frage: ist der

UNHCR verantwortlich für Um-

weltflüchtlinge? Der UNHCR de-

finiert seine Schutzmandate in

Anlehnung an die UN-Konven-

tion von 1951 und das daran an-

schließende Protokoll von 1967.

Das Mandat der Organisation be-

inhaltet die Anleitung und Koor-

dination internationaler Tätigkei-

ten, um Flüchtlinge zu schützen

und Flüchtlingsprobleme weltweit

zu lösen. Der UNHCR bemüht

sich, sicher zu stellen, dass jede

Person das Recht auf Asyl be-

kommt und eine sichere Zuflucht

in einem anderen Staat findet –

immer mit der Möglichkeit ver-

bunden, freiwillig in seine Hei-

mat zurück zu kehren, sich vor

Ort wieder zu integrieren oder

sich in einem dritten Land erneut

anzusiedeln.

Da sich das Mandat des UNHCR

auf die juristische Auslegung des

Begriffs „Flüchtling“ stützt, ist es

nicht möglich, diesen Begriff

auch auf Personen auszudehnen,

die aufgrund von Umweltdegrada-

tion fliehen. Eine Reihe von Pro-

blemen wird dabei ersichtlich:

1. Nach der Definition muss ein

Flüchtling sich außerhalb sei-

nes Landes (seiner Nationalität)

befinden. Die Notwendigkeit

einer Grenzüberschreitung

führt zum Ausschluss einer

großen Menge von Menschen,

die innerhalb ihres Landes mi-

grieren, wie es für Umwelt-

flüchtlinge typisch ist.

2. Das individuelle Element der

Verfolgung bedeutet, dass Um-

weltflüchtlinge nicht in dem

Mandat enthalten sind. Darüber

hinaus ist die begründete Angst

vor Verfolgung subjektiv und

oft schwer nachzuweisen. Ob

die Flucht durch Umweltfakto-

ren ausgelöst wurde, ist kaum

nachzuweisen. 

3. Fluchtursachen sind meistens

so komplex, dass zwischen Aus-

löser und Ursprung für eine

Flucht nicht zu unterscheiden

ist. Umweltfaktoren sind gene-

rell einer von vielen Auslösern

für Flucht.

Die Schwierigkeit, Flüchtlinge

und Umweltmigranten voneinan-

der klar abzugrenzen, wird beson-

ders deutlich, wenn die Wirkungs-

felder des UNHCR in Afrika

betrachtet werden. Zu Beginn

2003 fanden am Horn von Afrika

940.000 Flüchtlinge vor allem

aus Eritrea, Somalia und aus dem

Sudan eine Zuflucht. Während

des Jahres wurde die Region zu-

erst von einer Dürre betroffen, bei

der ca. 13,6 Millionen Menschen

Versuchte klare Unterscheidungen zu treffen – Dr. Machiel Salomons vom

UNHCR.
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ohne sichere Lebensmittelversor-

gung waren. Dies erhob die Sor-

ge, dass die Situation zu einer Zu-

nahme der Grenzüberschreitun-

gen führen würde. Im Mai kam es

zu sintflutartigen Regenfällen in

Kenia, Süd-Äthiopien und Ost-

Somalia, die Fluten, Erdrutsche,

hohe Schäden an Grund und Bo-

den und Obdachlosigkeit bei der

einheimischen Bevölkerung ver-

ursachten. All dies geschah, wäh-

rend politische Möglichkeiten zur

Rückkehr und Wiedereingliede-

rung der Flüchtlinge vor allem in

Eritrea und Somalia in Planung

waren.

Nach dem Ausbruch des Nyiran-

gongo Vulkans im Kongo 2002,

der das Stadtzentrum von Goma

erreichte und Tausende von Men-

schen in Richtung Ruanda trieb,

übernahm OCHA (United Na-

tions Disaster Relief Organiza-

tion; dt.: Organisation der Verein-

ten Nationen für Katastrophen-

hilfe) die führende Rolle für die

Koordinierung. Der UNHCR

spielte dabei einen wichtigen Part,

vertriebene Menschen unterzu-

bringen.

Diese Beispiele zeigen, dass die

Unterscheidung zwischen Flücht-

lingen und anderen Arten der er-

zwungenen Migration in der Pra-

xis regelmäßig nicht vollzogen

wird. Vielmehr unterstützt der

UNHCR eine ganze Reihe von

Gruppen, die sich in „flüchtlings-

ähnlichen“ Umständen befinden.

Afrika leidet unter Konflikten und

gewaltsamer Verdrängung in ei-

ner Intensität, wie man sie sonst

nirgendwo auf der Welt findet.

Schutz findet daher im Zusam-

menhang von großoperativen

humanitären Hilfeleistungen

statt, die manchmal nicht in ei-

nem klaren legalen Zusammen-

hang stehen oder auf einer forma-

len interstaatlichen Kooperation

basieren. Der UNHCR wird somit

konfrontiert mit einer Mischung

aus „herkömmlichen“ Flüchtlin-

gen und Migranten anderer

Kategorien. 

Ein weiteres Beispiel, das zeigt,

wie schnell eine Flüchtlingssitua-

tion sich in eine Migrationsbewe-

gung verwandeln kann, ist Mo-

sambik. In den frühen 90-er Jah-

ren begannen viele Tausend

Flüchtlinge aus Mosambik, die

sich ins benachbarte Südafrika ge-

rettet hatten, nach Mosambik zu-

rückzukehren. Südafrika wollte

einige der Menschen im Land be-

halten, da diese über die Jahre zu

wichtigen Arbeitskräften in den

Goldminen geworden waren. Die

südafrikanische Regierung stellte

fest, dass die früheren Flüchtlinge

für die Unterstützung der Arbeit

in den Goldminen benötigt wur-

den. Daher bot sie diskret ehema-

ligen Migranten den Status von

Arbeitern an. In diesem Fall un-

terstützte der UNHCR dieses Vor-

haben in Anbetracht der Tatsache,

dass die vorherrschenden Lebens-

umstände in Mozambik eine

Rückkehr nicht sinnvoll erschei-

nen ließen. Aus diesem Grund

wurden ehemalige mosambiki-

sche Flüchtlinge zu Migranten

mit Arbeitserlaubnis. Dasselbe

Phänomen trat auch in Simbabwe

auf, wo Flüchtlinge eine wichtige

Rolle als Arbeitskräfte auf den

Plantagen darstellten.

Dies führt zur dritten Frage: Passt

der UNHCR seine Politik und sei-

ne Einstellung den Umständen

an? Die komplexe Beziehung zwi-

schen freiwilliger und erzwunge-

ner Migration in Kombination for-

dert die Asyl-Politik der einzelnen

Staaten heraus. Um der Heraus-

forderung gerecht zu werden und

den Schutz von Flüchtlingen neu

zu definieren und Partner, wie z.

B. Nichtregierungsorganisationen,

Regierungen, und andere interna-

tionale Organisationen, für diese

Arbeit zu gewinnen, stieß der

UNHCR zwischen 2000 und

2002 einen Prozess der globalen

Beratung für internationale

Schutzprogramme an. Das Ergeb-

nis war eine „Schutz-Agenda“ –

ein Aktionsprogramm, das die

Umsetzung von Schutzmaßnah-

men auf der ganzen Welt verbes-

sert. Die Ziele der Agenda vernet-

zen diverse Interessen und Ge-

danken miteinander: 

• Bessere Identifizierung der Be-

dürfnisse von Asylsuchenden

und Flüchtlingen – inklusive

Zugang zu Schutz innerhalb

eines weiter gefassten Migra-

tionsmanagements

• Verbesserung der Datenerfas-

sung und Erforschung der Ver-

bindung zwischen Migration
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und Asyl

• Verbesserung der Verständi-

gung zwischen UNHCR und

IOM (International Organisa-

tion on Migration).

Der UNHCR besitzt ein öffentli-

ches Profil, moralische Autorität,

Zugang zu Medien und interna-

tionale Partnerschaften. Dies qua-

lifiziert den UNHCR, um als ef-

fektive Instanz in diesen Feldern

zu agieren. Der UNHCR hat auch

das Bedürfnis, Entwicklungen zu

erfassen, Daten auszuwerten und

Partnerschaften neu zu etablieren.

Auf regionalem Niveau stellt Afri-

ka die Heimat der aktivsten regio-

nalen Zusammenschlüsse dar,

wie z. B. die Economic Commu-

nity of West African States (ECO-

WAS), South African Develop-

ment Community (SADC), East

African Community (EAC) und

die InterGovernmental Authority

on Development (IGAD). Diese

Gemeinschaften spielen zuneh-

mend eine führende Rolle, um

Lösungen für die angeführten Be-

reiche zu finden. Dies beinhaltet

auch die Entwicklung von Lö-

sungsansätzen für Konflikte, für

ökonomische Integration und für

eine angemessene Währungspoli-

tik. Diese Organisationen sollten

vor allem dann eine leitende

Funktion erfüllen, wenn es sich

bei der Diskussion um Flücht-

linge und Migranten in ihren eig-

enen Regionen handelt. Es ist

wichtig, dass der UNHCR bei der

Entwicklung von Lösungsansät-

zen als Schlüsselpartner einen

Beitrag leistet.

Zusammenfassend ist herauszu-

heben, dass Flüchtlinge nach der

juristischen Definition nicht mit

Migranten verwechselt werden

dürfen. In diesem Zusammen-

hang muss eine klare Trennung

zwischen Migranten und Flücht-

lingen stattfinden, um ein effizi-

entes und klares System zum

Schutz zu gewährleisten. Den-

noch sind neue Ansätze, die die

Entwicklung von übergreifenden

und verbindenden Strukturen zu-

lassen, notwendig, um dauerhafte

Lösungsansätze zu entwickeln.

Nur dadurch ist es möglich, auf

Situationen zu reagieren, die Lö-

sungsstrategien außerhalb der im

Mandat des UNHCR enthaltenen

Schutzbestimmungen enthalten.

Auf dem Panel (v.l.n.r.): Ingrid Kapraun, Harry Wijnberg, Rhoda Koross-Koch, Elisabeth Alescio, Angela Staiger, Danijela-

Jelena Medved
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Mit der Feststellung, dass auch
heute noch Formen der Sklaverei
in Afrika vorkommen, überrasch-
te die Kenianerin Rhoda Koross-
Koch, die heute in Deutschland
lebt, ihr Publikum. 

In Kenia leben derzeit 193.000

Flüchtlinge in UNHCR-Camps.

Die Zahlen erfassen nur Perso-

nen, die in den Lagern registriert

sind. Aber viele Flüchtlinge gehen

gar nicht in die Camps, sondern

bleiben „irgendwo“ bei Sippenan-

gehörigen oder auch in den Städ-

ten oder auf dem Land, wo sie

Ackerland oder Weide für ihre

Tiere finden.

Die heutigen Flüchtlinge in kenia-

nischen UNHCR-Camps kommen

überwiegend aus dem Sudan, aus

Somalia und Äthiopien. Sie vertei-

len sich folgendermaßen auf die

beiden Lager:

• Kakuma: 80.000 vorwiegend

sudanesische Flüchtlinge sowie

ca. 5.000 vorwiegend äthiopi-

sche Flüchtlinge

• Dadaab: 114.000 vorwiegend

somalische Flüchtlinge

Die Gründe für Menschen aus So-

malia, Sudan oder Äthiopien nach

Kenia zu flüchten, sind vielfältig.

Der wichtigste Grund, so Koross-

Koch, ist die unsichere politische

Lage am Horn von Afrika. In

Ländern, in denen der Staat keine

Sicherheit gewährleisten kann,

fürchten schwache Bevölke-

rungsgruppen um ihre Sicherheit

für Leib und Seele. Sie fliehen vor

Übergriffen von Regierungstrup-

pen und Rebellenarmeen glei-

chermaßen und sie flüchten vor

ethnisch und religiös motivierten

Gewalttaten. Dabei können auch

Naturressourcen eine wichtige

Rolle spielen: Wasser und Weide-

rechte bergen traditionell ein Kon-

fliktpotenzial. Indem sich an ih-

nen Auseinandersetzungen zwi-

schen benachbarten Clans oder

Ethnien entzünden, wird die Kon-

trolle von natürlichen Ressourcen

zur Waffe und zum Konfliktge-

genstand.

Die Flucht vor Sklaverei – ein in

Afrika wie auch bei uns weithin

tabuisiertes Thema – ist eine wei-

tere Quelle für Flüchtlingsströme

in Kenia. Bestimmte Bevölke-

rungsgruppen (besonders Kinder

schwarzafrikanischer Ethnien)

werden von arabischen Ethnien

Migration zwischen dem Süd-Sudan oder Somalia und Kenia hat auch
historische Wurzeln. Schon den Engländern war es ein Dorn im Auge, dass
die nordkenianischen Nomaden der Turkana und Rendille sich nicht an
koloniale Grenzen hielten. Sie folgten mit ihren Tierherden den saisonalen
Weidezyklen und verließen „britisches Territorium", um in der Trockenzeit
zurückzukehren. So erließ die Kolonialverwaltung ein Wanderungsverbot,
mit der Begründung, sie wolle Stammesfehden um Wasser und Weide-
rechte unterbinden und außerdem Viehseuchen eindämmen. Die so einge-
schränkten Nomaden waren damit zur Überweidung ihrer kenianischen
Futterbasis verdammt, weil die transnationale Weidewanderung keine Ent-
lastung mehr bot. Diese Tatsachen verweisen auch auf die historischen
Verbindungen, die über nationale Grenzen hinweg seit vorkolonialer Zeit
existieren, und die bis heute im Sahel lebendig sind.

Traditionelle Migration in Nord-Kenia

Auswirkungen der Migration 
in den Zielländern
Rhoda Koross-Koch (Kenia)
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im Stand von Sklaven als Arbeits-

kräfte gehalten, so berichtete

Rhoda Koross-Koch. Um diesem

Schicksal zu entgehen, suchen die

bedrohten Menschen Schutz in

den Flüchtlingslagern jenseits der

Grenzen.

Welche Auswirkungen hat die An-

wesenheit von 193.000 Flüchtlin-

gen für das Land Kenia und die

lokale Bevölkerung in den betrof-

fenen Gebieten? Zunächst birgt

die Lagersituation selbst sozialen

Sprengstoff. Zu Hause verfeindete

Clans oder politische Parteien fin-

den sich in nächster Nähe zu-

einander. Die Konkurrenz um

Platz, Nahrungsmittel und andere

Güter ist groß. Feindseligkeiten

unter den Flüchtlingen sind häu-

fig. Ebenso kommt es zur Kon-

kurrenz zwischen einheimischer

Bevölkerung und Flüchtlingen.

„Wenn die Leute sehen, dass die

Menschen in den Camps Dinge

haben, die sie sich selbst niemals

leisten können, dass die zu essen

haben, während sie selbst zumin-

dest zeitweise hungern, oder dass

sie medizinisch versorgt werden,

während die Einheimischen keine

Krankenstation im Umkreis von

100 km haben, dann gibt das Un-

ruhe. Es kommt zu Feindseligkei-

ten zwischen den Turkana und

den Flüchtlingen. Es kommt zu

Kriminalität und Vergewaltigun-

gen.“

Politische und soziale Ausgren-

zung der Flüchtlinge, verstärkte

Bewachung der Grenzen sind Fol-

gen solcher Konflikte. Auch die

hohen Staatsausgaben für die mi-

litärische Sicherung und den Er-

halt der Infrastruktur nennt Ko-

ross-Koch als gesellschaftliche

Konfliktpotenziale. Interessanter-

weise hatte Machiel Salomons

(UNHCR) genau das Gegenteil

behauptet: Dass nämlich Kenia

ein Interesse am Erhalt der

Camps habe, weil hier internatio-

nale Gelder fließen.

Daneben gibt es speziell auch

Konkurrenz um die Nutzung na-

türlicher Ressourcen in der Um-

gebung von Flüchtlingscamps, oft

mit Umweltfolgen:

• Verödung der Region wegen

Brennholzeinschlag

• Zerstörung von Weidegründen

der Turkana-Nomaden

• Sinkende Wasserstände in den

regionalen Brunnen

Ein wichtiger Zusammenhang be-

steht nach Auskunft von Koross-

Koch auch zwischen der materiel-

len Hilfe für Flüchtlingsregionen

und der lokalen Ökonomie: Billi-

ge Hilfsgüter zerstören lokale

Märkte für Lebensmittel und Klei-

dung und führen zu Hungerkri-

sen, weil lokale Erzeuger keinen

Anreiz zur Markt-Produktion

mehr haben. Ihre Ware kann

nicht konkurrieren. Land und

landwirtschaftliche Existenz wird

somit regional entwertet und

kann anschließend globalen Ver-

wertungsprozessen zugeführt

werden, indem z. B. internationa-

les Agro-Business das Land nutzt.

In Deutschland gibt es ebenfalls

Belastungen für die Aufnahmege-

sellschaft von Flüchtlingen. Asyl-

bewerbern stehen Leistungen in

Form von Sozialhilfe nach AsylLG

zu, ferner Wohnraum, Gesund-

heitsfürsorge und Integrations-

bzw. Rechts- und Beratungsleis-

tungen. 

Neben diesen materiellen Kosten

wird die deutsche Gesellschaft

durch Ängste belastet, die sich

mit der Zuwanderung verbinden.

Fehlende Integrationskonzepte

einerseits, aber auch gesetzliche

Blockaden, was den Zugang zu

Bildung und Arbeitsmarkt betrifft,

führen zu Perspektivlosigkeit bei

den Asylbewerbern und zuneh-

mender Ausländerfeindlichkeit

bei der deutschen Bevölkerung.

Diese Ausländerfeindlichkeit wird

wiederum von den Immigranten

als Belastung wahrgenommen

mit der Folge, dass psychische

und physische Krankheiten

zunehmen und wieder Kosten im

Gesundheitsbereich verursachen.

Migration kann für Migranten,

Ziel- und Herkunftsländer durch-

aus positive Auswirkungen haben.

Studien zur Arbeitsmarktsituation

von Ausländern und von Asylbe-

werbern oder zeitweise „illegal“

eingereisten Ausländern haben

für München gezeigt, dass durch

die eingeschränkte Arbeitsmög-

lichkeit für Ausländer ein bedeu-

tender informeller Arbeitsmarkt

im Dienstleistungssektor entstan-

den ist. Hier herrschen Billigar-
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beit und Sozialdumping vor, so

dass die Aufnahmegesellschaft in

den Genuss von preiswerten Leis-

tungen kommt, ohne allerdings

auch entsprechende Steuern und

Sozialabgaben zu beziehen. Für

München errechnet eine vom

Wirtschaftsreferat der Stadt in

Auftrag gegebene Studie zwar ein

leichtes Minus für die fiskalischen

Transaktionen der Stadt in Bezug

auf Leistungen für Ausländer –

die ökonomische Gesamtbe-

trachtung der Zuwanderung je-

doch fällt positiv aus, nicht zuletzt

wegen der Synergieeffekte von fle-

xibler Arbeitskraft für die städti-

sche Ökonomie und hier auch für

den Dienstleistungssektor. Ein

Vergleich von Flüchtlings-Effekten

im afrikanischen und im deut-

schen Kontext kann vor diesem

Hintergrund auch als Ent-

wicklungsproblem bzw. als Chan-

ce gesehen werden, so dass ein

Fokus auf die Gestaltung der Mi-

gration (Migrationsformen und

Verteilung von Kosten und Nut-

zen) gesetzt wird, anstatt vorwie-

gend auf ihre Vermeidung zu zie-

len.

Das Fazit, das Frau Koross-Koch

zieht, lautet: Nur mit stärkerem

internationalen Einsatz können

die Entwicklungsprobleme vor

Ort gelöst werden. Doch dieser

Einsatz lohnt sich, denn er entla-

stet von teuren Hilfsmaßnahmen

in Afrika wie auch in Deutsch-

land. 

Viele Gelegenheiten zum Dialog bot die InWEnt-Tagung über Umweltmigration.
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Mit Beginn des Jahres 2005 wird
aus dem „Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge“ das „Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge“. Das
ist kein bloßer Etikettenwechsel.

Ab dem 1. Januar 2005 wird das

ehemalige Bundesamt für die An-

erkennung ausländischer Flücht-

linge in das Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge umbe-

nannt. Die Behörde ist seit 1953

für die Durchführung von Asyl-

verfahren zuständig. Durch das

neue Zuwanderungsgesetz und

die behördliche Umstrukturie-

rung werden dem Bundesamt

neue Aufgaben insbesondere in

den Bereichen Zuwanderung, In-

tegration und Rückkehrförderung

übertragen. „Dies ist ein Schritt,

Deutschland als Einwanderungs-

land zu verstehen“, erläuterte Eli-

sabeth Alescio. Die wichtigsten

Probleme der Migration und Inte-

gration anzupacken, das sei die

jetzige Aufgabe des Bundesamtes.

Ein Manko ist die schlechte Da-

tenlage über die derzeitige Situa-

tion. In Deutschland gibt es 648

Ausländerbehörden, so dass es

ein „schwieriges Unterfangen“ ist,

alle Daten einheitlich und voll-

ständig zu erfassen. Nicht nur auf

diesen Aspekt hat die unabhängi-

ge Süssmuth-Kommission in ih-

rem Bericht hingewiesen. Der Be-

richt bietet laut Alescio gute Hin-

tergrundinformationen zu dem

Thema Zuwanderung. 

Eine zentrale Aufgabe des Bun-

desamtes ist die Integration von

Einwanderern. Diese Aufgabe soll

sich in Zukunft in verschiedene

Handlungsfelder unterteilen:

• Fachliche Zuarbeit zur

Integrationsförderung, u. a.

wissenschaftliche Forschung

• Sprachliche Integration

• Gesellschaftliche Integration

• Soziale Integration

• Berufliche Integration

Der Bereich der sprachlichen In-

tegration gilt vordringlich den

Neueinreisenden. Ingesamt sind

50.000 Plätze mit je 600 Stun-

den Deutschunterricht vorgese-

hen. Werden nicht alle Stellen

verteilt, werden die unbesetzten

Plätze an die schon für längere

Zeit in Deutschland lebenden Mi-

granten verteilt. An den Sprach-

kurs soll sich ein Orientierungs-

kurs anschließen, der die wichtig-

sten Aussagen zur deutschen Ge-

schichte, zum Grundgesetz und

zur Kultur enthält. „Ich halte

Sprachkurse mehr für ein Recht

als eine Pflicht“, sagte Elisabeth

Alescio, die die große Bedeutung

der sprachlichen Integration auch

aus ihrem eigenen familiären

Umfeld kennt. Kritisch könnte es

z. B. bei älteren Menschen wer-

den, deren sprachliches Lernver-

mögen eingeschränkter ist, be-

fürchtet sie.

Alescio wies darauf hin, dass

Deutsche genau wie Ausländer

die „Integration“ lernen müssen.

Nur wenn auch Deutsche den

Einwanderern und ihren Hinter-

gründen Interesse und Verständ-

nis entgegen brächten, sei eine

erfolgreiche Integration der

Migranten möglich.

Ein Bundesamt vor neuen
Aufgaben
Elisabeth Alescio (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
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Als Vertreterinnen der Internatio-
nalen Organisation für Migration
(IOM) nahmen Angela Staiger
und Danijela-Jelena Medved an
dem Podium teil; Erfahrungen
der Münchner Ausländerbehörde
brachte Inge Kapraun ein. Das
gemeinsame Thema war die tem-
poräre oder dauerhafte Rückwan-
derung von Migranten und Mi-
grantinnen in ihre Herkunftslän-
der. 

Auf einem Panel präsentierten

Vertreterinnen von IOM (Inter-

nationale Organisation für Migra-

tion) und der Stadt München un-

terschiedliche Ansätze der Re-In-

tegration von Migrant(inn)en.

Während die IOM-Vertreterinnen

Angela Staiger und Danijela-Jele-

na Medved Migranten betreuen,

die in ihren Herkunftsländern

(temporäre) Hilfsprojekte unter-

stützen, steuerte Inge Kapraun

die Erfahrungen bei, die „die

Stadt München mit der Förde-

rung von Migranten macht, die

bei uns einen prekären Status als

`geduldete´ Flüchtlinge haben und

mehr oder minder freiwillig

zurückkehren“.

IOM besteht seit 2001. Die Orga-

nisation begleitet Kurzzeiteinsätze

von hier lebenden Migranten in

ihren Heimatländern. Es ist zwar

nicht ausgeschlossen, dass Mi-

granten auf diesem Weg auch

wieder ganz in ihre Heimat zu-

rück kehren, doch ist dies keine

Voraussetzung für die Unterstüt-

zung durch IOM. Für IOM sind

die offiziellen Unterscheidungen

zwischen „Flüchtlingen“ und „Mi-

granten“ unerheblich, man arbei-

tet deshalb auch mit Umwelt-

flüchtlingen und organisiert Ein-

sätze in Gebieten, in denen Um-

weltprobleme zu Flüchtlingspro-

blemen führen – wie beispielswei-

se nach der Dürrekatastrophe

2003 in Simbabwe.

Im Projekt MIDA (Mobilizing the

African Diasporas for the Deve-

lopment of Africa) versucht IOM,

den „Brain Drain“ aus Afrika zu

bekämpfen. Gut ausgebildete Mi-

granten aus den USA (Potenzial:

881.000 Personen), Kanada

(206.000) und Europa

(1.042.000) engagieren sich in

ihren afrikanischen Heimatregio-

nen in Informationskampagnen,

beim Aufbau von Schulen und

Gesundheitsservices, bei der

Gründung von Kleinstunterneh-

men oder in der Fachkräfteaus-

bildung vor Ort. Die Arbeit von

IOM wird auch durch die EU

unterstützt. Konkrete Programme

bekommen immer finanzielle Hil-

fe von den Regierungen beider

beteiligter Staaten, also z. B.

durch Deutschland und das be-

treffende afrikanische Land. 

Im Unterschied zu den Migran-

ten, mit denen IOM arbeitet, hat

es Inge Kapraun meistens mit

Menschen zu tun, die keine oder

nur eine sehr geringe Berufsaus-

bildung haben. Deshalb ist die be-

rufliche Reintegration und die

Förderung beruflicher Fertigkei-

ten hier die Hauptaufgabe. Die

Menschen, mit denen Inge Kap-

raun zu tun hat, kommen über-

wiegend aus Nigeria, Togo, dem

Kongo und Äthiopien. Die Ent-

scheidung für die Rückkehr ha-

ben diese Menschen selbst gefällt,

sie werden durch Inge Kapraun

nicht dazu überredet. Die Rück-

kehr sei aber dennoch immer

Angst besetzt, weiß Kapraun.

Deshalb benötige der Beratungs-

prozess auch Zeit. Manchmal

müsse sie mit den Behörden auch

eine zusätzliche Zeit bis zu einem

halben Jahr für den Aufenthalt

aushandeln, um einem Migranten

helfen zu können.

Rückwanderung
Das Beispielprojekt der IOM (Internationale Organisation für

Migration) und der Stadt München
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Welche Steuerungsinstrumente
und Politiken stehen uns zur Ver-
fügung, um (Umwelt-)Flüchtlin-
gen zu helfen und die Fluchtursa-
chen zu bekämpfen? Mit dieser
Frage befassten sich wieder drei
parallele Workshops auf der Ta-
gung. 

Im ersten Workshop wurden die

Steuerungsmöglichkeiten im Ziel-

land und die politisch-präventiven

Instrumenten diskutiert. Im Ziel-

land sollten nach Meinung der

Workshop-Teilnehmer folgende

Schwerpunkte gesetzt werden:

• Verhaltensebene: Die Rechte

der Migranten respektieren,

angstfreien („gelassenen“) Um-

gang mit der Situation anstre-

ben, Lösungen gemeinsam er-

arbeiten, Akzeptanz für Ent-

wicklungszusammenarbeit

Deutschlands erhöhen

• Unterstützungsebene: Gesund-

heitsprogramme, Beschäfti-

gungs- und Qualifzierungs-

maßnahmen, Existenzgrün-

dungshilfen

• Informationsebene: unmittelba-

re und umfassende Information

und Aufklärung über Rechte

und Pflichten, juristische Be-

ratung, Akzeptanz fördern

• Gesellschaftliche Ebene: Ghetto-

bildung nicht zulassen,

Kontaktförderung

Die politisch-präventive Hand-

lungsebene untergliedert sich

nach Auffassung der Workshop-

Teilnehmer in folgende Bereiche:

• Gesetzliche Ebene: Sanktions-

maßnahmen bei Umweltzerstö-

rung, Einwirkung auf die Um-

weltpolitik, effiziente Überwa-

chung, internationale Eingriffs-

möglichkeiten

• Präventivmaßnahmen: Infra-

struktur ausbauen, Mobilität

fördern, vorausschauenden

Umweltschutz fördern, Res-

sourcenmanagement

• Forschung und Information:

Ursachenforschung, Daten-

bankintegration, Migrations-

analysen, Prognosesysteme ver-

bessern

• Aufklärung und Information:

Bildungsmaßnahmen, ökologi-

sche Aufklärungskampagnen

• Partnerschaften: Projektpartner-

schaften auf kirchlicher, ge-

werkschaftlicher, kommunaler

Ebene, Praktika organisieren

• Terms of Trade: „Faire“ Aus-

tauschbeziehungen fördern

Ein anderer Parallel-Workshop

erörterte anhand der drei konkre-

ten Flüchtlingsziele Deutschland,

Südspanien und Kenia die Pro-

bleme und Möglichkeiten vor Ort.

Die Probleme und Gefahren in

Europa wurden gesehen bei

• Prostitution

• Frauenhandel

• Verdrängung auf dem Billig-

lohnsektor

• Sprachliche Probleme

• Kriminalität

In Kenia leben zurzeit rund

200.000 Menschen auf drei

Flüchtlingscamps verteilt. Die

Camps liegen in einer klimatisch

benachteiligten und dünn besie-

delten Region. Die folgende Ta-

belle (Seite 50) stellt die Probleme

den Lösungsansätzen gegenüber.

Ursachen bekämpfen
Moderierter Dialog mit verantwortlichen Flüchtlingsbetreuungs-

organisationen zu Zielorten, Steuerungsinstrumenten und

Integration/Rückwanderung
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Sollen die Probleme vor Ort

schon von vorn herein vermieden

werden, so ist die Frage, ob es

Steuerungsinstrumen-

te gibt, die schon pro-

aktiv im Vorfeld einge-

setzt werden können.

Die Antwort im Work-

shop war zweigeteilt.

Denn die Flüchtlings-

ursachen sind häufig

struktureller Natur, das

heißt, hier sind pro-

phylaktische Ansätze,

wenn überhaupt, dann

nur sehr langfristig

umzusetzen. Zu den

strukturellen Pro-

blemen zählen Kriege,

die allgemeine wirt-

schaftliche Situation,

religiöse Unterschiede

zwischen Arabern und

Afrikanern, Landnah-

me oder die Waffen-

herstellung. Als mögli-

ches Steuerungsinstru-

ment wurde die De-

zentralisierung von

Camps vorgeschlagen.

Ein Teilnehmer erzähl-

te von der Idee aus

Ägypten, wo Flücht-

lingskinder bzw. Flücht-

linge auf einzelne Familien ver-

teilt werden. Ein wichtiger Aspekt

der Prophylaxe ist das Vorhan-

densein von Arbeitsmöglich-

keiten.

Im dritten Workshop wurde vor

allem betont, dass die Bekämp-

fung der Korruption sowohl in

den Industrieländern als auch bei

den Regierungen in Afrika eine

Grundvoraussetzung sei, um auf

lange Sicht die Situation für die

Menschen vor Ort zu verbessern

und dadurch Migration zu verhin-

Lösungen

Entwaffnung der Flüchtlinge

Verbesserung der Umwelt, 
z. B. durch Aufforstung

Probleme und Gefahren in Kenia
durch

Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser,
Brennholz etc., Logistik

Umwelt im Umfeld des Camps

Probleme und Lösungen am Zielort
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dern. Es wurde kontrovers disku-

tiert, ob die bisher geleistete Un-

terstützung aus Europa für Afrika

überhaupt eine Chance zur

Selbstbestimmung und Unabhän-

gigkeit darstellt. Vielmehr sei es

sinnvoll, so ein Gedanke, Hilfe-

leistungen wie Lebensmittelhilfe

nicht mehr mit Produkten von

Übersee zu unterstützen, sondern

statt dessen die Attraktivität der

Vermarktung und die Nutzung re-

gionaler Ressourcen zu propagie-

ren. Des Weiteren wurde der

Gedanke ausgeführt, eine der

UNO unterstehende, unabhängi-

ge Rechtsorganisation zu schaf-

fen, die in den Ländern selber

Schutz vor Korruption und Macht-

missbrauch gewährleistet sowie

entsprechende Verfehlungen stark

sanktioniert und für die

Entschädigung von Opfern sorgt.

Der wichtigste Aspekt, darin herr-

schte Einvernehmen unter den

Teilnehmern, sei es, den Men-

schen in Afrika das Selbstvertrau-

en zu geben, das benötigt wird,

um alte Strukturen aufzubrechen.

Die Stärkung dieses Selbstbe-

wusstseins zum einen und die der

afrikanischen Union zum ande-

ren könne vor allem durch regio-

nale Nichtregierungsorganisatio-

nen wie die Diaspora stattfinden.

Dazu sei es wichtig,

Aufklärung vor Ort

zu gewährleisten und

die Nichtregierungs-

organisationen in

Afrika finanziell zu

stützen, so dass diese

die notwendige Auf-

bauhilfe leisten könn-

ten. 

Ansätze, um die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern



Dass die Kommunen in den Emp-
fängerländern sehr viel zur Lö-
sung der Migrationsprobleme bei-
tragen könnten, belegte der frühe-
re Bürgermeister der Stadt Lau-
ingen mit konkreten Beispielen.

Dabei ist sein Vortragstitel zu-

nächst skeptisch: Intakte Umwelt

= weniger Migration? Diese einfa-

che wie populäre Gleichung ver-

sieht Barfuß mit einem Fragezei-

chen. Jeder Mensch sollte in sei-

ner Heimat bleiben können,

wenn er das will. Es gibt viele

Gründe dafür, die Heimat zu ver-

lassen. Georg Barfuß kennt und

respektiert die sozialen Bedürf-

nisse, die hinter der Arbeitsmigra-

tion stehen. Er war Bürgermeister

im schwäbischen Lauingen, wo

zahlreiche türkische Gastarbeiter

in der deutschen Industrie eine

Arbeitsmarktlücke füllten. Er

weiß, dass man Gesellschaften in

Afrika nicht einfach von globalen

Informations-, Kapital- und Ar-

beitsmärkten abkoppeln kann.

Der Wunsch nach einem besseren

oder anderen Leben gehört für

ihn zu den Selbstverständlich-

keiten der menschlichen Existenz

– und daher geht Barfuß nicht

von einem Katastrophenszenario

aus, das es abzuwehren gilt, son-

dern von einem positiven Gedan-

ken: Die Stärkung von Lebens-

kraft und Autonomie auf der loka-

len Ebene ist sein Anliegen. 

Dabei ist es unwichtig, ob es sich

um städtische oder ländliche Ge-

biete handelt, ob bayerische Kom-

munen oder rumänische Dörfer

mit eigenen Projekten ihre Iden-

tität und ihre Lebensqualität ent-

wickeln. Wichtig ist ihm vor al-

lem, dass die Menschen vor Ort

die politische, soziale und ökologi-

sche Verantwortung für ihre Hei-

mat wahrnehmen können.

Diese Ausgangsüberlegung zielt

auf einen Prozess der gemeinsa-

men, alltäglichen Gestaltung von

Lebenszusammenhängen. Dieser

Prozess hat für Georg Barfuß ei-

nen Ort: die Kommune. Die Kom-

mune bezeichnet für ihn die

dezentrale und effiziente Ent-

scheidungseinheit, in der nach-

haltige, weil selbstverantwortliche

Politik ihre natürlichen Wurzeln

hat. „Alles passiert doch in den

Kommunen“, sagt er. Die Verbun-

denheit mit den natürlichen Le-

bensgrundlagen ist hier unmittel-

bar und wenn hier Umweltzerstö-

rung stattfindet, dann liegt das für

Barfuß vor allem an den Struktu-

ren, die den Menschen ihre Kom-

petenz und ihre Handlungsmög-

lichkeiten beschneiden.

„Bitte keine Schuldzuweisungen!“

lautet sein Appell –  und: „Nicht

die Zentralregierung weiß alles,

auch im Dorf gibt es kluge Leute.“

Fast ist man versucht anzufügen:

Und nicht die westliche Wissen-

schaft und die Ökologiebewegung

im Norden weiß alles, sondern

auch die Bauern in der Sahelzone

haben ein lokales Wissen, wie sie

mit ihren Ressourcen umzugehen

haben – und ein Recht, es anzu-

wenden. 

Strukturwandel bedeutet für

Georg Barfuß eine Vielzahl klei-

ner und kleinster Partnerschaften,

Verantwortlichkeiten und Ver-

trauensverhältnisse zu schaffen:

„Partnerschaft basiert auf persön-

lichem Vertrauen, wenn sie je-

manden persönlich kennen,
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Intakte Umwelt = weniger
Migration?
Was kann auf kommunaler Ebene getan werden?

Dr. Georg Barfuß (Lauingen)
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nimmt es die Angst vor der Zu-

sammenarbeit.“ Strukturwandel

heißt persönliche Erfahrbarkeit

kommunaler Entwicklung an die

Stelle anonymer Entscheidungs-

prozesse zu setzen, Projektpart-

nerschaft statt Staatsverträge –

Projekte mit Nichtregierungsorga-

nisationen wie Kirchen und Ge-

werkschaften abwickeln – Dezen-

tralisierung zum K.o.-Kriterium

machen. Das sind die konkreten

Forderungen aus diesem Welt-

und Menschenbild.

Das Menschenbild von Dr. Barfuß

hat auch Einfluss auf sein Ver-

ständnis von Bewusstseins-

bildung und Umwelterziehung.

AIDS-Prävention nennt er ganz

selbstverständlich in einem Satz

mit Energie- und Wasserpolitik.

Der menschliche Körper hat ein

Recht in diesem Weltbild. Der

Mensch und seine Mitwelt stehen

sich nicht feindlich gegenüber,

wie in so vielen Szenarien der von

Menschen gemachten Umwelt-

katastrophen, sondern der

Mensch ist für Barfuß eben auch

Natur: „Ich schlaf auch sehr gern

mit meiner Frau“ sagt er, „und

wenn es eine Möglichkeit für ge-

schützten Sex gibt, dann ist das

gottgefällig und es dient der regio-

nalen Entwicklung, denn manche

Landstriche sind durch AIDS

geradezu lahm gelegt.“ Religion,

Naturwissenschaften, Ernäh-

rungslehre, Gesundheitsvorsorge

– die Liste ließe sich verlängern.

Barfuß spricht das Thema „Um-

welt“ dort an, wo Menschen emp-

fänglich sind, nicht dort, wo es

seiner Überzeugung entspricht.

Es geht ihm um Menschen, nicht

um Überzeugungen.

So sind auch die Projektbeispiele,

die im Vortrag gezeigt werden, in

ganz verschiedenen Bereichen

angesiedelt:

• Nachwachsender Rohstoff im

Amazonasgebiet: Anstatt eine

den Wald zerstörende Landwirt-

schaft mit geringem Nutzen für

die Landbevölkerung zu prakti-

zieren, hat er sich dafür einge-

setzt, dass Kokospalmen mit

vielfältiger Verwendung ange-

baut werden können. Die

DaimlerChrysler AG nimmt

aus diesem Projekt z. B. Matten

für die Automobilherstellung

ab.

• Aufbau einer kommunalen

Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung in Rumänien:

Mit kommunaler Eigenleistung

(„Nicht bloß Kinder machen,

sondern auch was schaffen!“)

und Fördermitteln der EU und

der Bayerischen Wasserstiftung

wird unter seiner Beratung und

Vermittlung die Wasserversor-

gung von Rossia bei Herrmann-

stadt gesichert.

• Umweltmanagement in Lagos-

Island Local Government in Ni-

geria: Nigerianische Umweltex-

perten aus der Stadtverwaltung

Lagos Island und Nichtregie-

rungsorganisationen werden

seit zwei Jahren in einem Jah-

resstipendium der InWEnt in

Lauinger Umweltbetrieben, in

Berlin und bei InWEnt fortge-

bildet. Sie tragen nach ihrer

Rückkehr in Lagos-Island zur

Verbesserung des Umweltbe-

wusstseins und der Lebensqua-

lität bei, indem sie kommunale

Planung, Ver- und Entsorgung

Dr. Georg Barfuß will Mut

machen für kommunale

Initiativen gegen die nega-

tiven Effekte der Migration



modernisieren konnten.

• Solarenergie für Mexiko: Georg

Barfuß vermittelte Kontakte

zwischen kirchlichen Trägern

und deutschem Know-how für

den Bau einer Pilot-Solaranlage.

Jeder Mensch sollte in seiner Hei-

mat bleiben können, wenn er das

will. Und für jene, die trotzdem

wandern, sollte man Migration

„normalisieren“, das Ausländer-

amt „abschaffen“, fordert Barfuß.

Als Bürgermeister hat er sich für

den Bau einer Moschee in seiner

Stadt Lauingen engagiert, als die

türkischen Migranten ihm dieses

Anliegen vortrugen. Barfuß arbei-

tet nicht nur dafür, dass Umwelt

und Heimat erhalten und ent-

wickelt werden – wo Heimat fehlt,

setzt er sich auch für ihre

Erschaffung ein. 

„Nutzen sie den süchtigen Net-

worker Barfuß“ – Moderator

Richard Häusler schloss die Ple-

numsdiskussion mit Georg Bar-

fuß in einem Appell. Hier die

wichtigsten Ausschnitte:

Frage: Sie haben vorhin das Wind-

hundverfahren bei der Pro-

jektauswahl befürwortet, also dass

der erstbeste Projektvorschlag ge-

nommen wird. Was ist mit den

Ideen, die vielleicht auch ganz gut

sind, aber dann nicht zum Zug

kommen?

Barfuß: Frustrationen sind nichts

Negatives, die muss man aushal-

ten. Vielleicht muss man noch

mal dran feilen und sich weiter

dafür stark machen, wenn es eine

gute Idee ist. Das geht ja nicht

verloren, wenn man es weiter ver-

sucht.

Frage: Sie sprechen viel von De-

zentralisierung. Aber wenn es in

Nigeria nun mal zentralistisch zu-

geht, ist das dann sinnvoll, unsere

Ideen von Dezentralisierung zu

transferieren?

Barfuß: Frankreich ist z. B. ein

zentralistisches Land. Was glau-

ben sie, wie die Bürgermeister

dort geschaut haben, wenn die in

Bayern zu Besuch waren, was ein

Bürgermeister in Bayern alles

kann. Das ist auch Überzeu-

gungsarbeit und natürlich ist ein

Bürgermeister abhängig vom

Staatsaufbau. Es macht nur Sinn,

wenn wir es in die Köpfe rein-

bringen, dass Dezentralisierung

besser ist.

Frage: Zentralismus kann sehr

negativ sein, da gebe ich Ihnen

recht. Das Hindernis Nummer

eins in den afrikanischen Ländern

ist aber der religiöse Fanatismus.

Da wäre gesunder Menschenver-

stand angebracht. 

Barfuß: Hier ist die Kirche ange-

sprochen, den Glauben zu aktuali-

sieren mit eigener Arbeit.

Frage: Was ist in ihrer persönli-

chen Geschichte eigentlich ge-

schehen, dass sie sich mit solchen

Fragen wie Umweltgerechtigkeit

befassen?

Barfuß: Ich kam aus einer Zwerg-

schule von einem Bauerndorf bei

Lauingen, als ich mit 19 Jahren

nach Berlin ging. Da habe ich ge-

merkt, was es heißt, fremd zu

sein. Und ich hasse Leute, die an-

deren Menschen Angst machen.

Ich habe auch viel bekommen in

meinem Leben und etwas davon

möchte ich zurückgeben.

Frage: Hilfe zur Selbsthilfe – geht

das nur mit kirchlichen Organisa-

tionen?

Barfuß: Nein, da sind alle bekann-

ten und vertrauenswürdigen

Nichtregierungsorganisationen

angesprochen. Die Gewerkschaf-

ten zum Beispiel. Es geht darum,

die Anonymität aufzuheben, Im-

pulse zu geben.

Frage: Es gibt ja nun eine große

African Community hier in Mün-

chen und wir wollten sie fragen,

ob sie bereit wären, uns vielleicht

zu beraten oder zu unterstützen...

Barfuß (unterbricht): Ich wart’ ja

schon drauf ... (Gelächter, App-

laus) Das besprechen wir nach-

her!
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Das Green Belt Movement in
Kenia ist mit einem inzwischen
prominenten Namen verbunden:
Wangari Maathai, die Gründerin
der Umweltbewegung „Bewegung
grüner Gürtel“, hat den Friedens-
nobelpreis des Jahres 2004 erhal-
ten.

Elizabeth Horlemann ist selbst

Kenianerin und beschrieb zu Be-

ginn ihres Vortrages ihren Zu-

gang zu „Umwelt“ so: Sie war

wieder einmal zu Besuch bei ihrer

Großmutter auf dem Land. Diese

nahm sie beiseite, um das

Mädchen in die Arbeiten auf dem

Feld und im ländlichen Haushalt

einzuweisen. Dabei ging es u. a.

darum, den „Mais zu beissen“, al-

so ihn so zu behandeln, dass die

Körner vom Kolben getrennt wer-

den. Dazu braucht man ein spezi-

elles Werkzeug. Diese Einweisung

endete in dem Ausspruch der

Enkelin: „Bevor ich Mais beisse,

studiere ich lieber und mache den

Kugelschreiber zu meinem

Werkzeug“. Elizabeth Horlemann:

„Umwelt interessierte mich da-

mals nicht.“

Nach einer kurzen Beschreibung

der physischen, anthropogeneti-

schen, sozioökonomischen und

politischen Umweltfaktoren in

ihrem Heimatland ging sie näher

auf die systematischen Ansätze

der Entschärfung von Umweltfak-

toren ein. Kenianische Wissen-

schaftler erfahren inzwischen in-

ternationale Unterstützung für

ihre Forschungen über die Arten-

vielfalt der Trockengebiete und

ihre Anstrengungen und Aktio-

nen für Wiederaufforstung und

Walderhaltungsprogramme.

Gerade in der Wiederaufforstung

ist das inzwischen legendäre

"Green Belt Movement" (GBM)

von Wangari Maathai ein heraus-

ragendes Beispiel. Die keniani-

sche Nichtregierungsorganisation

entstand 1977 aus dem "National

Council of  Women of Kenya"

(NCWK), und noch heute sind die

meisten Mitglieder von GBM

Frauen. Die ursprüngliche Idee,

durch gemeinsames Pflanzen von

Bäumen Umweltbewusstsein zu

schaffen und einen Beitrag gegen

die fortschreitende Bodendegrada-

tion zu leisten, ist in neun Dis-

trikten Kenias (Bungoma, Embu,

Kisii, Machakos, Maragua/Muran-

ga, Meru, Nyeri, South Nyanza,

Trans Nzoia) umgesetzt worden.

Immer noch ist das Pflanzen ein-

heimischer Bäume – inzwischen

sind es ca. 30 Millionen – auf

öffentlichem Land und an stark

degradierten Stellen (zur Formie-

rung so genannter "Green Belts",

also Grünstreifen) eine der

Hauptaktivitäten der Nichtregie-

rungsorganisation. Es sind aber

inzwischen wichtige Aspekte der

Gemeinwesenarbeit in den Vor-

dergrund gerückt: Umweltbildung

und Bewusstseinsbildung in der

Bevölkerung, Aufklärung über die

eigenen Rechte, Vermittlung öko-

logischer Anbaumethoden und

Wissen über Biodiversität und

Nahrungssicherheit, "greenbelt

eco-safaris" und das Programm

„Frauen und Veränderungen“.

Seit Juli 2002 veranstaltet GBM

öffentliche Diskussionsforen mit

dem Ziel der Entwicklung einer

„Grünen Gesellschaft für nachhal-

tige Entwicklung in Kenia“ ("So-

ciety of Greens for Sustainable

Development in Kenya"). Das Be-

Entschärfung von Umweltmigration
Das “Green Belt Movement“ in Kenia

Elizabeth Horlemann (Kenia)

"If we did a better job of mana-
ging our resources sustainably,
conflicts over them would be re-
duced. So, protecting the global
environment is directly related to
securing peace."

Wangari Maathai



wusstsein der Teilnehmer(innen)

für eine gemeinsame „Grüne Be-

wegung“ und den Zusammen-

hang von Umweltproblemen soll

dadurch erhöht werden. Die Fo-

ren bieten Raum für Diskussion

aus der Umweltperspektive zu

aktuellen Themen wie z. B. der

Verfassungsreform in Kenia. Die

Formulierung und Einreichung

konkreter Vorschläge zur Umwelt-

politik an die zuständigen staatli-

chen Stellen ist ebenfalls Teil des

"Society of Greens"-Projektes. Als

weiteren Erfolg von GBM sah

Horlemann die Pan-

Afrikanischen Ausbildungssemi-

nare, welche der Netzwerkbildung

auf nationaler und internationaler

Ebene dienen ("Pan African

Green Belt Workshops").

GBM’s Hauptaktivität – das Pflan-

zen von Bäumen – involvierte vie-

le Gruppen von Frauen und half

ihnen nicht nur, ihre Lebens-

grundlage zu erhalten, sondern

eröffnete ihnen mittelfristig unge-

ahnte Möglichkeiten der Verbes-

serung ihrer Lebensqualität. Eliza-

beth Horlemann wies darauf hin,

dass es allgemein in Afrika sinn-

voll sei, Projekte mit Frauen

durchzuführen, da diese gerne die

Möglichkeit annähmen, sich eige-

nes Einkommen zu erwirtschaf-

ten. Dieses käme dann unmittel-

bar den Kindern zugute, die z. B.

damit in die Schule geschickt wer-

den könnten. Wichtig für ihr Hei-

matland empfand Horlemann

auch, dass GBM zu einer Ernäh-

rungsumstellung beigetragen ha-

be. „Wir ernähren uns zu einsei-

tig, immer nur Mais“, sagte sie.

„Dabei wachsen bei uns z. B.

Mangos, mit deren Verwendung

die Frauen aber erst vertraut ge-

macht werden mussten.“

Zum Abschluss ging sie zusam-

menfassend auf die Handlungs-

möglichkeiten zur Entschärfung

von Umweltmigration ein, als da

sind:

• Unterstützung durch interna-

tionale Organisationen in Ver-

bindung mit der Evaluierung

der vorhandenen Projekte

• Beide Arten von Projekten un-

terstützen, also sowohl die "Bot-

tom-to-top", die von unten ge-

forderten wie auch die "Top-

down", die von oben gewünsch-

ten

• Erstellung nationaler Entwick-

lungs- und Umweltpläne, die

gleichzeitig Präventivmaßnah-

men bzw. Ausweisungen für

gefährdete Gebiete vorsehen

sollten

• Entwicklungsprogramme für

Frauen, weil, so Elizabeth Hor-

lemann, „Frauen der soziale

Kleber sind, der die Welt

zusammenhält“

Elizabeth Horlemann lebt seit

einigen Jahren in Deutschland

und ist in Krefeld ehrenamtlich in

der AIDS-Hilfe tätig. Beruflich

führt sie zusammen mit Rhoda

Koross-Koch interkulturelle

Trainings für öffentliche soziale

Einrichtungen durch.
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Als Spezialist für nachwachsende
Rohstoffe prophezeite Dr. Arno
Strehler dem afrikanischen Kon-
tinent eine tragende Rolle für die
Energieproduktion der Zukunft. 

Ein Plädoyer für die Biomasse-

Nutzung, um unser wachsendes

Energieproblem zu lösen, hielt

Dr. Arno Strehler, ehemaliger

Akademischer Direktor der Tech-

nischen Universität München/

Weihenstephan. Seit 30 Jahren

forscht Strehler über Biomasse

und betreibt einen Bio-Bauernhof.

Inzwischen hat er sich auch Land

in Afrika gekauft, für eine Ener-

giefarm. Strehler weiß, dass hier

die Zukunft liegt.

Das Problem unseres steigenden

Bedarfs an fossiler Energie ist

nicht nur, dass deren Vorräte end-

lich sind – und dieses Ende all-

mählich in Sicht kommt. Wir hei-

zen mit dem Ausstoß von Kohlen-

dioxid auch den Treibhauseffekt

an und drohen, das Klima auf

unserem Planeten zu verändern.

Wenn die Meeresspiegel nur 0,8

Meter steigen, sind 5 % der Welt-

bevölkerung auf der Flucht – pro-

phezeit Strehler eine neue Di-

mension der weltweiten Migra-

tionsbewegungen. Sollte es uns

gelingen, mit der Klimaverände-

rung auch noch den Golfstrom

abreissen zu lassen, dann kehren

sich die Verhältnisse um, „dann

wandern wir nach Afrika“. 

Die inzwischen stark gestiegenen

Rohölpreise tragen dazu bei, dass

Energiepflanzen und Pflanzen-

energie (Holz, Hackschnitzel, Pel-

lets, Rapsöl, Rapsdiesel, Bioetha-

nol aus Weizen, Holzkohle, Holz-

teer, Biogas usw.) auch ökono-

misch konkurrenzfähig und für

Investoren rentabel werden. Die

Befürchtung, der großflächige

Anbau von pflanzlichen Energie-

trägern könne – zumal in den

Ländern der Dritten Welt – in

Konkurrenz zur Nahrungsmittel-

produktion geraten, zerstreut

Strehler. Weltweit seien enorme

Landflächen zur energetischen

Nutzung frei. Umgekehrt würde

durch eine Nutzung dieser Flä-

chen eine Produktivität möglich,

die auch die wirtschaftliche Situa-

tion von Entwicklungsländern ver-

bessere. In Brasilien etwa bewirt-

schaften viele Bauern ihre Lände-

reien nur noch extensiv, weil sich

der Anbau von Lebensmitteln

kaum noch lohnt. Die Böden er-

lauben es jedoch, im großen Stil

Zuckerrohr anzupflanzen, das

man zu Treibstoff veredeln und

exportieren könnte. Strehlers

Losung: „Mit Energiepflanzen den

Hunger bekämpfen!“ 

Am Ende des Ölzeitalters eröff-

nen sich neue Perspektiven, die

den Süden begünstigen. Liegt un-

sere Zukunft, energetisch betrach-

tet, in Afrika?

In ländliche Entwicklung 
investieren!
Dr. Arno Strehler (Wissenschaftszentrum Weihenstephan)

Dr. Arno Strehler plädiert, mit nachwach-

senden Rohstoffen Energie- und Wirt-

schaftsprobleme zu lösen.



Agronomische Trockengrenze
Die Grenze, über die hinaus kein Anbau von Feldfrüchten mehr möglich ist. Fingerhirse z. B. benötigt ca.

250-350 mm Niederschlag/Wachstumsperiode. Wegen der starken Niederschlags-Schwankungen, sowohl in

der Gesamtmenge als auch ihrer zeitlichen Verteilung, können in Trockengebieten die Isohyeten (z. B. die

300 mm Linie) nicht einfach als Grenze herangezogen werden, weil das Risiko von Missernten extrem hoch

ist. Ein Zuschlag von ca. 200 mm ist erforderlich. Die agronomische Trockengrenze wurde im Sahel nach

Meinung von Experten deutlich überschritten, was ein Hauptgrund für die Desertifikation ist.

Arbeitsmigration
Dauerhafte Verlagerung des Wohnsitzes zum Zweck der Erwerbstätigkeit. 

Binnenflüchtlinge
Personen die gezwungen sind, ihren Wohnort zu verlassen, weil sie Verfolgung fürchten (siehe Flüchtling).

Unter dem Begriff Binnenflüchtlinge fasst man im Sprachgebrauch von Migrations- und Hilfsorganisatio-

nen auch Menschen zusammen, die temporär oder dauerhaft wegen Umweltveränderungen ihre Heimat

verlassen und dabei die Staatsgrenze nicht überschreiten.

Bodendegradation
Physikalische und chemische Veränderung des Bodens. Erosionsprozesse können Teil der Degradation sein.

Auch die chemische Umwandlung von Tonmineralen unter Hitzeeinwirkung ist Bodendegradation. Ebenso

Versalzung bei falscher Bewässerung oder der einseitige Entzug von Nährstoffen ohne Düngung. Bodende-

gradation führt zu Ertragsrückgängen.

Coltan
Coltan ist die Bezeichnung für ein Erz, das die Schwermetalle Niobium und Tantalum enthält, die wegen

ihrer besonderen physikalischen und elektrischen Eigenschaften zur Produktion von Mobiltelefonen und

Computerelementen benötigt werden. Boom in den 90-er Jahren. Der Preisanstieg von 60 US-$ auf zeitwei-

se 800 US-$ pro kg führte dazu, dass früher unrentable Vorkommen ausgebeutet wurden.

Desertifikation
Das Wort bedeutet „Wüstenbildung“. Es bezeichnet ein Konzept, das die Landnutzung durch den Menschen

als Hauptursache in Verbindung mit Klimaschwankungen für den Verlust von Bodenfruchtbarkeit in Tro-

ckengebieten sieht. Der Prozess reicht von Humusschwund über physikalische Bodenverlagerung (Erosion)

bis zum völligen Verlust der Anbaufähigkeit. Vegetation, Boden- und Wasserhaushalt verändern sich. Der

Prozess kann die natürliche Wüstenausbreitung (Desertion) verstärken.

Entwaldung
Entwaldung bedeutet primär den Verlust von Bäumen in einer Landschaft. In Afrika steigt der Holzbedarf
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für Energie, Bau, Möbel und andere Zwecke mit der Bevölkerungszahl. Allerdings findet gerade in Re-

genwaldgebieten oder auch in den Teakwäldern Zambias bedeutende Abholzung durch ausländische Firmen

statt. Die Rodung von Wald für landwirtschaftliche Zwecke ist ein wichtiger Grund für Entwaldung. Beim so

genannten Wanderfeldbau werden die Felder nach der Anbauperiode brach liegen gelassen, so dass der

Wald sich regeneriert. Der Verlust von Bäumen hat vielfältige Folgen: die Wasserspeicherfähigkeit des

Bodens kann verringert sein; weite Wege für Brennholzbeschaffung; Früchte, Rinde, Blätter, die als Futter

oder Medizin dienen, fehlen etc.; außerdem Zunahme der Wind- und Sonnenenergie.

Erosion
Generell Abtrag von Material. Erosion findet als natürlicher Prozess z. B. als Verwitterung und Verlagerung

der Felsen des Gebirges statt. Die Wellenenergie des Meeres kann Küsten abtragen und Flüsse erodieren

ihren Uferbereich und ihre Gewässersohle. Auf bewachsenem Boden ist die Erosion stark verringert, so dass

die Bodenbildung aus dem Grundgestein zusammen mit der Akkumulation von Biomasse aus Pflanzen-

wuchs und Edaphon (alle Bodenlebewesen) zur Bildung von Mutterboden führt. Dieser humushaltige Bo-

denhorizont ist die Grundlage landwirtschaftlicher Produktion (sieht man von der Hydrokultur ab), seine

Eigenschaften bestimmen das Ertragspotenzial. Wird diese Bodendecke schneller abgetragen, als sie sich

regeneriert, spricht man von Erosion. Wasser (Starkregen) und Wind erodieren Boden. Hangneigung, Be-

arbeitungstechnik und Pflanzenwuchs sind dabei wichtige Parameter.

Flüchtling 
Nach Artikel 1 der Konvention von 1951 ist ein Flüchtling eine Person, die sich aufgrund einer wohlbegrün-

deten Angst vor Verfolgung wegen seiner  Rasse, Religion, Nationalität, Angehörigkeit zu bestimmten So-

zialgruppen oder politischen Meinungen außerhalb seines Heimatlandes befindet.

Heiratsmigration
Verlagerung des Wohnsitzes durch Heirat. Wenn eine Frau zum Zweck der Heirat ihr Land oder ihr Dorf

verlässt, um am Wohnort ihres Mannes zu leben, spricht man von Heiratsmigration.

IDPs
Internally Displaced Persons: siehe Binnenflüchtlinge

IOM
Internationale Organisation für Migration. Im Auftrag ihrer Mitgliedstaaten organisiert IOM weltweit die

Rückkehr und Reintegration von Flüchtlingen und Vertriebenen in ihre Heimatländer oder deren Neuan-

siedlung in Drittländern, die bereit sind, sie aufzunehmen. Des Weiteren organisiert IOM die Vermittlung

qualifizierter Experten und bietet sowohl Staaten als auch internationalen Organisationen, Regierungs- und

Nichtregierungsorganisationen ein Forum zum Informations- und Erfahrungsaustausch im Bereich der

Migration. Weiterhin hilft IOM bei der Initiierung von Projekten zur Fortbildung von Regierungsbeamten

auf dem Gebiet des Migrationsmanagements, der Migrationspolitik, der Gesetzgebung und der Verwaltung.

Klimawandel, CO2-bedingt
Durch die vermehrte Emission des Treibhausgases CO2 im Industriezeitalter steigt die Temperatur der

Erdatmosphäre an – so die Theorie. In diesem Prozess kann es zum weit reichenden Abschmelzen von



polarem Eis kommen, was den Meeresspiegel steigen lässt. Außerdem erwärmt sich das Meerwasser und

dehnt sich dabei aus. Dieser Meeresanstieg wirft die Frage auf, was mit dem Siedlungsgebiet geschieht, das

vermehrt überflutet wird. Und vor allem, wohin die Menschen gehen, die dort wohnen.

Landflucht
Wanderungsbewegung größerer Bevölkerungsgruppen aus dem ländlichen Raum in Verdichtungsräume –

meist über längere Zeit hinweg. Der Begriff ist polemisch negativ besetzt und man spricht besser neutral

von Land-Stadt-Wanderungen. Meist ist damit ein Berufswechsel oder Berufsbeginn verbunden. Über Land-

Stadt-Wanderung vollzieht sich eine Verlagerung vom primären Sektor (Landwirtschaft) in den sekundären

(Industrie) oder tertiären Sektor (Dienstleistungen) – besonders häufig in Regionen, die sich im Prozess der

Industrialisierung befinden.

Migrationstheorie
Die Neoklassische Migrationstheorie geht von den ökonomischen Parametern Arbeit und Kapital aus. Dem-

nach wandert Arbeitskraft immer dorthin, wo der Lohn hoch ist, das Kapital wird dort angelegt, wo die Löh-

ne niedrig sind. Auf diese Weise kommt es zur Anpassung zwischen Räumen mit Lohn- und Produktivitäts-

gefälle. Weil das in der Realität nicht immer zu beobachten ist (der Abstand zwischen Afrika und Europa

wird größer), und weil eben Individuen außer dem Geld noch andere Interessen haben, erfand und erwei-

terte man das Verhaltenstheoretische Modell (Push- und Pull-Faktoren). Individuelle Rahmenbedingungen,

die sich aber wiederum monetarisieren lassen, wurden hinzugefügt: die Wahrscheinlichkeit, Arbeit zu fin-

den, die Reisekosten, die Arbeitsmarktlage zu Hause etc. Doch gibt es gerade im Bezug auf Flucht Motive,

die sich der ökonomischen Logik entziehen: Das nackte Leben zu retten, kann auch ein Grund zur Migra-

tion sein, ebenso wie das Wecken von neuen Bedürfnissen; der Vollzug des Initiationsrituals der Wanderung

ist für junge Männer in Westafrika Teil ihrer Identität. Solche entscheidungstheoretischen Modelle stellen

den ökonomischen Nutzen des Migrationsprojekts nicht deterministisch absolut, sondern sie setzen ihn in

Bezug zur individuellen Wahrnehmung und auch zum Familiensystem, in das Migration ökonomisch, aber

auch emotional eingebunden ist.

Nomadismus
Wanderhirtentum: Die Produktionsgrundlage von Nomaden sind Tierherden, die saisonal verfügbare Wei-

den nutzen. Man unterscheidet: 

• Vollnomadismus – Die Sippe hat keinen festen Wohnsitz und zieht mit mobilen Behausungen mit ihren

Tieren mit. 

• Halbnomadismus – Nur Teile der Sippe wandern in der Regenzeit in saisonale Weidegebiete. Der andere

Teil bleibt im Heimatdorf und betreibt Ackerbau (aktuell die wichtigste Form). 

• Transhumanz – Die Tiere gehören Grundbesitzern, die sie mit gedungenen Hirten zu den Weiden

schicken (z. B. Almwirtschaft). 

Weidewanderungen folgen traditionellen Routen und werden von überlieferten Wasser- und Weiderechten

geprägt.

OCHA
Die Vorläuferorganisation UNDRO – United Nations Disaster Relief Organization (dt.: Organisation der

Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe) –  war eine Organisation der Vereinten Nationen. Im Rahmen
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eines Reform-Programms im Jahre 1998 wurde die UNDRO reorganisiert und in das Amt für die Koordi-

nierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) des UN-Sekretariats umgewandelt. Dabei wurde auch der

Aufgabenbereich auf die Koordinierung humanitärer Hilfe, Ausarbeitung von Grundsätzen und Verfahrens-

weisen sowie humanitärer Anwaltschaft ausgeweitet.

Sahel
Sahel ist ein arabisches Wort und bedeutet Ufer: das Ufer der Sahara. Geoklimatisch bezeichnet Sahel die

Zone zwischen 100 und 500 mm Niederschlag. Die Regenzeit dauert zwischen 2 und 4 Monaten. Im Süden

schließt sich die Sudanzone mit 500-1000 mm Niederschlag an. Die Niederschläge besitzen hohe Variabili-

tät (20-30 %). Die Vegetation besteht aus Dornbuschsavanne und Sukkulenten. Eine genaue Abgrenzung

der Sahelzone ist schwierig. Lokale Gegebenheiten schaffen eigene Bedingungen. Man bezieht bei der Be-

trachtung oft die Sudanzone mit ein und spricht von der Sahel-Sudan-Zone. Auch der Lebensraum der hier

wirtschaftenden Menschen erstreckt sich in beide Zonen und Wanderungen und Austauschbeziehungen

über beide Klimate sind die Regel. Die Nutzungsmöglichkeiten richten sich nach den Wasserverhältnissen.

Weidehaltung nutzt einen Vegetationsbereich, der für Ackerbau nicht in Frage kommt. In der Trockenzeit

ziehen die Herden in die Ackerbaugebiete. Dort fressen die Tiere Ernterückstände, düngen die Felder und

werden gegen Getreide gehandelt.

Überweidung
Wird die Grasnarbe von Weidetieren so stark geschädigt, dass sie abstirbt, spricht man von Überweidung.

Die Schädigung erfolgt durch Zertrampeln und wiederholtes Verbeißen, so dass die Pflanzen nicht regene-

rieren können. Angepasste Besatzdichte und Ruhezeiten sowie das Schneiden von Futter auf sensiblen

Sandböden oder das Verbot des Brennens gehören zum nachhaltigen Weidemanagement. Werden Tierhalter

z. B. durch Ackerbau und kommerzielle Farmprojekte verdrängt, werden verbliebene Flächen stärker bela-

stet. Auch Tiefbrunnen haben zur Überweidung beigetragen, weil sie ein dauerhaftes Bleiben an einem Ort

ermöglichen.

Umweltflüchtlinge
Personen, die ihr angestammtes Milieu verlassen, weil ihr Leben aufgrund von natürlichen und anthropoge-

nen Umweltschäden sowie aufgrund von ökologischer Überbelastung durch Überbevölkerung erheblich

beeinträchtigt ist.

UNCD
Institution der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation – z. B. Forschung über

Desertifikationsprozesse und Gegenmaßnahmen (Entwicklung und Ressourcenschutz). 

UNDP
Entwicklungsagentur der Vereinten Nationen. Sie fördert Entwicklungsprojekte in Dritte-Welt-Ländern, u. a.

in den Bereichen Demokratisierung, Energie, Wasser, Wirtschaft.

UNHCR
Die Institution des United Nations High Commissioner for Refugees wurde 1950 von UN-Vollversammlung

ins Leben gerufen und hat die Aufgabe, Schutz und Hilfestellung für Flüchtlinge zu gewährleisten.



Feldafing unterstützt Wiederaufbau
Auch die Gemeinde Feldafing will

Hilfsaktionen im Verbund mit

weiteren Kommunen oder Part-

nern unterstützen, berichtete die

Starnberger SZ am 20.1.2005. Der

Koordinierungsgruppe zur Ab-

stimmung bayerischer Hilfe in

Katastrophengebieten in Südost-

asien gehört auch Dr. Wolfgang

Zimmermann an. Der Leiter von

InWEnt in Bayern plädiert für ab-

gestimmte Hilfe auch auf kom-

munaler Ebene. 

Kontakt
Kommunale Servicestelle Partner-

schaftsinitiative/ KS-PI

InWEnt gGmbH

Tulpenfeld 5, 53 113 Bonn

Fon: 02 28 – 24 34 – 600

Fax: 02 28 – 24 34 – 601

partnerschaften@inwent.org

www.inwent.org/partnerschaften

Die persönliche Beratung wird

durch aktuelle Informationen im

Internet vervollständigt. NRO-An-

gebote sind mit Wiederaufbaupro-

jekten vor Ort in Kontakt gebracht

worden. Diese NRO-Vermittlung

für nachhaltigen Wiederaufbau

wird fortgesetzt.

Seit Freitag, 7.1.2005, sind über

600 Anfragen aus allen Berei-

chen mit zum Teil sehr umfang-

reichen und detaillierten Hilfsan-

geboten sowie fertigen Konzepten

für langfristige Partnerschaften

eingegangen. Allerdings berät die

Servicestelle auch im Sinne nach-

haltiger Entwicklung und ver-

sucht, die vielen kurzfristigen Pa-

tenschaften ebenfalls zu vermit-

teln. Etwa 70 % dieser Anfragen

kommen aus dem kommunalen

Bereich (Schul-, Kindergärten-,

Krankenhäuser-, Verwaltungs-

partnerschaften).
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Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) hat in der er-
sten Januarwoche 2005 bei In-
WEnt/Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt eine „Kommunale
Servicestelle Partnerschaftsinitia-
tive“ (KS-PI) eingerichtet, um die
zahlreichen Anfragen und Hilfs-
angebote für die Katastrophenge-
biete in Südostasien aus Deutsch-
land aufnehmen zu können.

Diese Stelle ist integraler Bestand-

teil des interministeriellen Ar-

beitsstabes Partnerschaftsinitiative

im Auswärtigen Amt und wird

weiterhin die Hilfsangebote im

Inland aufnehmen. Die KS-PI ist

somit die erste Anlaufstelle der

Bundesregierung und der Länder

für Partnerschaftsangebote aus

Kommunen, Vereinen, Nichtre-

gierungsorganisationen, der Wirt-

schaft und von Einzelpersonen,

die sich beim Wiederaufbau in

Asien einsetzen wollen. 

Die KS-PI hat 12 Arbeitsplätze mit

PC und Telefon eingerichtet, die

von 8 bis 20 Uhr an den Wochen-

tagen besetzt sind. Die umfang-

reichen Anrufe und Maileingänge

werden in einer Datenbank mit

folgender Struktur erfasst: Kom-

mune; Wirtschaft; NRO / Verein;

Schule / Kinderheim / Universität

/ Klinik; Einzelperson.

Telefonzentrale der „Kommunalen Servicestelle Partnerschaftsinitiative“ von InWEnt

Koordination durch InWEnt 
Dr. Wolfgang Zimmermann begrüßt abgestimmte Hilfe
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Bundesverband TuWas
TuWas ist aus der ökologischen

Erwachsenenbildung hervorge-

gangen. Seit 1985 experimentie-

ren wir bereits mit neuen Formen

des Lernens, die auf Selbstorgani-

sation, Eigenaktivität und der be-

sonderen Dynamik autonomer

Lernprojekte beruhen. In zahlrei-

chen Projekten der Umweltbil-

dung mit Erwachsenen wurden

die Leitprinzipien und Methoden

entwickelt, die sich heute mit

TuWas verbinden. Moderation als

pädagogisches Leitprinzip, partizi-

patorische Lernstrategien und

konstruktivistisches Denken be-

stimmen unseren Ansatz. 

1997 haben wir begonnen, unsere

Erfahrungen in die Moderation

von lokalen Agenda 21-Prozessen

einzubringen, Agenda-Prozesse

zu begleiten und zu qualifizieren.

Wir bilden Agenda-Moderatoren

aus und übertragen Methoden des

Qualitätsmanagements auf die

Organisation von Agenda 21-

Prozessen. Außerdem schulen wir

Moderatoren in einem vierstufi-

gen Seminarkonzept.

Heute engagiert sich TuWas im

Nachhaltigkeits-Dialog und unter-

stützt Organisationen und Netz-

werke beim Projektmanagement,

bei der Tagungskonzeption und   -

moderation sowie durch Öffent-

lichkeitsarbeit, Marketing und

Dokumentation. Unser Ziel ist die

Bereitstellung neuer Modelle für

partizipatorisches Lernen, das

nicht nur Verhalten, sondern

auch Verhältnisse ändert. 

Zukunft braucht Beteiligung
Je kleiner die Welt wird, desto

größer muss unser Horizont sein.

Auch die Umweltbildung trägt

dazu bei, die Globalisierung zu

einem Projekt des gesellschaftli-

chen Fortschritts zu machen. 

Kontakt
Bundesverband TuWas e.V.

Haidenauplatz 2, 81667 München

Fon +43(089)-59946770

Fax +43(089)-59946771

info@tuwas.net; www.tuwas.net 

Ausländerbeirat München
Der Ausländerbeirat der Landes-

hauptstadt München setzt sich

aus 40 nichtdeutschen oder ein-

gebürgerten Münchnerinnen und

Münchnern als stimmberechtigte

Mitglieder zusammen. Sie vertre-

ten ehrenamtlich die politischen

Interessen von ca. 290.000 Per-

sonen ohne deutschen Pass.

Ihnen stehen neun beratende Mit-

glieder zur Seite, die sich aus mi-

grantenspezifischen Einrichtun-

gen und Stadtratsfraktionen re-

krutieren. Der Ausländerbeirat

wird von der ausländischen Be-

völkerung für die Dauer von sechs

Jahren direkt gewählt. Die dritte

Direktwahl fand im Mai 2004

statt; dabei kam zum ersten Mal

eine Minderheitenklausel zum

Tragen, wonach jeweils zwei Sitze

im Ausländerbeirat für Personen

aus Osteuropa, Afrika, Asien und

Amerika reserviert wurden.

Der Ausländerbeirat hat die Auf-

gabe, den Stadtrat und die Verwal-

tung in allen Fragen, die die aus-

ländische Bevölkerung in Mün-

chen betreffen, zu beraten. Er en-

gagiert sich öffentlich für die poli-

tische, rechtliche, soziale und kul-

turelle Gleichstellung von Deut-

schen und Nichtdeutschen. Er

wendet sich gegen Rechtsradikalis-

mus und Diskriminierung von

Minderheiten. Er fördert integrati-

ve Projekte und Veranstaltungen

im schulischen, sozialen, kulturel-

len und sportlichen Sektor und so

den Dialog zwischen den Kulturen

in München. Er hält intensiven

Kontakt zu den im Migrationsbe-

reich tätigen Vereinen, Gruppen

und Initiativen in München.

Kontakt
Ausländerbeirat der LH München

Burgstr. 4, 80331 München

Tel.: 089/233-92454, Fax -24480

auslaenderbeirat@muenchen.de

www.auslaenderbeirat-

muenchen.de



InWEnt – Internationale Weiterbildung 
und Entwicklung gGmbH

Die Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH,
InWEnt, ist eine Einrichtung für internationale Personal- und
Organisationsentwicklung. Ihre Gesellschafter sind die
Bundesregierung, die Bundesländer und die Wirtschaft.

InWEnt befähigt Menschen in Staat, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft nachhaltige Entwicklungen anzustoßen und zu
gestalten – mit praxisbezogener Weiterbildung, interkultu-
rellen Trainings, hochrangigen Politik- und Fachdialogen
sowie Vernetzung in Lernverbünden.

900 Beschäftigte an 35 Standorten des In- und
Auslandes betreuen mehr als 55.000 Programm-
teilnehmende im Jahr.

Qualität ist für das Internationale InWEnt
Bildungszentrum eine dauerhafte
Verpflichtung. Unser Qualitäts-
management basiert auf 
DIN EN ISO 9001:2000.
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