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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
spätestens seit dem Sommer 2015, mit dem uns eine große
Anzahl von Menschen auf der Flucht in Deutschland erreichte,
wird eine Diskussion über Migration geführt. Bei Fragen darüber,
wieviel Zuwanderung der deutschen Gesellschaft zumutbar ist,
wie viele Geflüchtete verkraftbar, wie viele auch erwünscht sind,
werden extreme Positionen eingenommen. Sie werden vor allem
durch Stereotype und Angst geprägt: Angst vor Überfremdung
einerseits und Angst, dass Deutschland in eine rechte Ecke
abdriftet, andererseits. Dabei wird der Ton der Debatte zunehmend aggressiver. Beim Weltfriedensdienst beobachten wir diese
Migrationsdebatte mit großer Sorge, denn sie bestimmt den
politischen Diskurs und führte im Herbst 2017 die erste rechtsnationale Partei seit dem Ende des Nationalsozialismus in den
Deutschen Bundestag.
Es wird die Ruhe im Auge des Sturms gebraucht, eine Verschnaufpause, um zu Verstand, zu Argumenten und sachdienlichen Überlegungen zu kommen. Momentan fehlt es uns an einem
nuancierten Diskurs bei der Entwicklung eines Masterplans für
gelungene Integration. Dabei kann ein Blick über den Tellerrand
nur von Vorteil sein: Migration ist integraler Teil der Menschheitsgeschichte. Schon immer sind einzelne Gruppen oder ganze
Ethnien losgezogen, um woanders ihr Überleben zu versuchen,
um Gefahr oder Hunger oder beidem zu entkommen, bessere
Einkommen zu erwirtschaften, einen besseren Zugang zu Bildung
zu erlangen.
Heute ist Migration zweifellos ein drängendes Thema in vielen
Ländern, denn es war noch niemals vorher so voll auf dem Planeten. Oft übersehen wir, dass insbesondere der Globale Süden von
der weltweiten Migration betroffen ist, in einem weitaus stärkeren Maße als die Nordhalbkugel. Und genau darauf wird in diesem KOMPASS der Blick gerichtet – mit Migrationsgeschichten
aus der Südperspektive. Was sind Ursachen von Migration, was
sind Auswirkungen im Positiven wie im Negativen? Welche Rolle
spielen Menschen, die als BinnenmigrantInnen innerhalb ihrer
Region bleiben und wie sieht das bei internationalen MigrantInnen
aus, die das Weite suchen? Welche Rolle spielt Migration für die
aufnehmenden Gemeinden oder zurückbleibenden Familien,
deren ErnährerInnen nur über Grenzen hinweg Arbeit finden?
Welche Rolle spielen RückehrerInnen?

Die Gesellschaften im Globalen Süden haben teilweise bereits
Möglichkeiten gefunden, um auf Migrationsbewegungen zu
reagieren. Die Veränderung für Zielgruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen durch Migration, durch Zuziehende
und Abwanderungen, gilt es bei allen Maßnahmen für sozialen
und ökologischen Wandel zu berücksichtigen. Die Fragestellungen lassen sich folgendermaßen anordnen: Wie verändert
Migration als Umfeldfaktor in seinen verschiedenen Formen
die Gesellschaft? Welche Einflussmöglichkeiten gibt es? Welche
Möglichkeiten politischen und sozialen Handelns gibt es? Welche
davon sind in einer demokratischen, rechtsstaatlichen Gemeinschaft zulässig oder sogar adäquat?
Um darauf Antworten zu finden, müssen wir die Perspektive
von den Herausforderungen auf das Potenzial von Migration
erweitern. Denn es gibt nicht die Migration als solche. Jede
Wanderungsbewegung hat ihre ganz eigene Geschichte. Zwölf
Beiträge rund um Migration, die unsere ProjektmitarbeiterInnen
in Afrika, Südamerika und Asien gesammelt und aufgeschrieben
haben, finden Sie in diesem Heft, und jede wirft ein ganz eigenes
Licht auf das Thema. Wir hoffen, dass wir mit dem KOMPASS
Migration anders denken – Perspektiven aus dem Globalen
Süden Ihren Blick weiten und Ihnen interessante Anregungen
zum Nachdenken und Nachfragen bieten.
Viel Freude beim Lesen wünscht

Judith Ohene
Geschäftsführung Weltfriedensdienst e.V.
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Migration bewegt
Menschen sind seit jeher von Ort zu Ort gewandert. Ohne
Migration gäbe es die Welt, wie wir sie heute kennen, nicht.
Die „Beweg“gründe waren und sind dabei vielfältig. Von Afrika
ausgehend besiedelte der Mensch, als JägerInnen und SammlerInnen, langsam über viele Jahrtausende hinweg alle Kontinente
der Welt. Sie waren kontinuierlich auf der Suche nach neuen
Nahrungsquellen und Jagdgebieten. Eine nachhaltige Landnutzung durch Ackerbau war noch weit entfernt.
Die nomadische Lebensweise hat sich auch heute noch in vielen Teilen der Erde gehalten, beispielsweise im Norden Kenias.
Angehörige verschiedener Ethnien wechseln immer wieder die
Weidegründe, weil das Land zu karg ist, um dauerhaft bewirtschaftet zu werden. Der so genannte Pastoralismus ist eine
der diversen Formen von Migration, auf die der vorliegende
KOMPASS aufmerksam macht. Denn Migration ist viel mehr als
die nach Europa schwappende „Flüchtlingswelle“, von der ein
nicht kleiner Teil im Mittelmeer verebbt. Mit dem KOMPASS
Migration anders denken regen wir zu einem Perspektivenwechsel an.

Migration und Flucht:
Zwei unterschiedliche Dinge
Zunächst einmal zum Begriff: Migration ist nach der Definition von Wikipedia „eine auf Dauer angelegte räumliche Veränderung des Lebensmittelpunktes einer oder mehrerer Personen“. Werden dabei Staatsgrenzen überschritten, handelt es sich
um internationale Migration. Wer im eigenen Land bleibt, ist
BinnenmigrantIn. In bestimmten Fällen wird eine Migrantin
oder ein Migrant zum anerkannten Flüchtling: Wer in der Heimat aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Nationalität,
politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt wird und flüchtet oder vertrieben
wird, unterliegt dem Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention
von 1951. Flüchtlinge genießen einen besonderen Schutzstatus
in den weltweit 147 Ländern, die dieser Konvention beigetreten
sind. Doch obwohl heutige Flüchtlingsbewegungen meistens
durch religiöse oder ethnische Gewalt in Bürger – oder Stammeskriegen ausgelöst werden, wird wer vor Krieg flieht, nicht
überall als Flüchtling anerkannt.
Die Motive, die MigrantInnen dazu bewegen, sich einen neuen
Lebensort zu suchen, sind sehr unterschiedlich. Das in den
4

1960er Jahren im Rahmen der Migrationstheorie entwickelte
Push-Pull-Modell benennt verschiedene Faktoren, die Menschen
„anziehen“ (pull) und „abstoßen“ (push). Push-Faktoren wie
Krieg, Armut, Hunger, Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Diskriminierung, soziale Ungleichheit und mangelnde Infrastruktur erzeugen demnach einen Migrationsdruck, der Menschen
abwandern lässt. Ein Push-Faktor, der heutzutage enorm an
Bedeutung gewonnen hat, ist der globale Klimawandel: Eine im
November 2017 erschienene Oxfam-Studie belegt, dass zwischen
2008 und 2016, aufgrund der Folgen des Klimawandels, wie steigende Wasserpegel und zunehmende Dürre, knapp 22 Millionen
Menschen migrieren mussten. Laut der Studie dürfte diese
Zahl langfristig auf 280 Millionen Menschen ansteigen. Zu den
Pull-Faktoren gehören Sicherheit, Frieden, gute ökonomische
Bedingungen, gute Bildungsmöglichkeiten und eine Gesetzeslage, die legale Einwanderung ermöglicht.
Die Realität der Migration ist jedoch weit komplexer als das
Push-Pull-Modell: Die meisten Menschen, die ihre Heimat aufgeben, sind viel zu arm, um eine Reise in ihr Wunschland – falls
es dieses überhaupt gibt – anzutreten. Viele verlassen ihren
Wohnort nur ungern, sie hoffen, eines Tages zurückzukehren.
Deshalb ziehen sie in einen Staat nicht fern ihres Heimatlandes,
der ihnen vielleicht Frieden oder einen Job bietet. So brechen
keineswegs die meisten MigrantInnen in den globalen Norden
auf, sondern bleiben dem Teil der Welt, aus dem sie kommen,
erhalten.

Der Globale Süden:
Mittelpunkt von Migration
Weltweit beträgt die Zahl der internationalen MigrantInnen,
also der Personen, die außerhalb des Staates leben, in dem
sie geboren wurden, 244 Millionen. Laut der internationalen
Organisation für Migration (IOM) migrierten die meisten von
ihnen innerhalb des globalen Südens. Mittlerweile macht die
Süd-Süd-Migration weit mehr als 90 Millionen MigrantInnen
aus. Einige ihrer Geschichten erzählen wir in diesen KOMPASS.
In der Region Casamance in Senegal wird seit 1982 um die
Unabhängigkeit gekämpft; ganze Dörfer sind mit Landminen
verseucht; Gewalt und bitterste Armut bringen viele EinwohnerInnen dazu ihre Heimat zu verlassen – um doch eines Tages
in der Hoffnung auf einen Neuanfang zurückzukehren (S. 14).
Das Migrationsziel Südafrika wurde zuletzt 2015 von einer Welle
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fremdenfeindlichen Hasses erschüttert; ein Filmprojekt in Kapstadt ermutigt Jugendliche einen öffentlichen Dialog über das
Thema in Gang zu bringen (S. 12). Argentinien ist das Ziel vieler
Einwandernder– wie Celia Rodriguez aus Bolivien: Einst kam
sie in das benachbarte Land, um die Chance zu ergreifen ihre
Schulausbildung fortzuführen, und blieb, weil sie sich bei der
indigenen Bevölkerung heimisch fühlt (S. 26).
Solche Perspektiven auf Migration sind wertvoll, denn sie
erweitern unseren eurozentrischen Blick auf weltweite Wanderungsbewegungen. Die Texte in diesem KOMPASS zeigen,
dass Migration eine Umfeldbedingung in den Ländern des
Südens ist. Bei der Planung und Durchführung von Vorhaben,
die darauf abzielen, vor Ort Konflikte nachhaltig zu lösen und
bessere Lebensbedingungen zu schaffen, verändert Migration
Zielgruppen und deren Bedürfnisse. Die Berichte geben ganz
unterschiedliche Facetten von Migration wieder; dadurch ergibt
sich auch die Möglichkeit, Phasen von Wanderbewegungen zu
erkennen: Aufbruch, Fortgang, Transit, Verweilen, Rückkehr.
Nicht nur für MigrantInnen und RückkehrerInnen sind damit
Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden, auch für
die zurückgebliebenen oder aufnehmenden Gemeinden, wie z.B.
für Mädchen und Frauen in Simbabwe (S. 18).

Die Mitverantwortung des Nordens
Nicht nur die aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Diskussionen zeigen, dass wir verlernt haben über den Tellerrand zu schauen. Auch die großen internationalen Organisationen verstehen sich vor allem als VertreterInnen des Nordens.
So bietet die Website der Vereinten Nationen (UN) Daten zu
Migration aus 45 ausgewählten Ländern – das sind ausnahmslos
Staaten der Nordhalbkugel. Auch der International Migration
Outlook 2017 der UN bezieht sich primär auf die Immigration
in Länder der OECD, ein Zusammenschluss fast ausnahmslos entwickelter Ländern. Dieser KOMPASS soll eine Antwort
darauf sein, dass Migrationspolitik zu sehr aus der Sicht des
Nordens betrieben wird. So beklagt beispielweise der Direktor
eines Migrationsforschungsinstituts in Kapstadt, afrikanische
Migrationspolitik sei stark vom Norden beeinflusst und fordert
eine eigene afrikanische Migrationspolitik (Interview auf S. 13).
Tatsächlich trägt der Norden eine wesentliche Mitverantwortung für die Migrationsbewegungen des Südens: Zum
Beispiel, wenn Investoren Landgrabbing betreiben, also Land

in Besitz nehmen, ohne dass menschenrechtliche Standards
berücksichtigt werden. Dies geschieht derzeit etwa in Kenia
(S. 16). Auch der Klimawandel, der viele arme Regionen der Welt
ertrinken oder vertrocknen lässt, geht zu einem großen Teil
auf das Konto der Industriestaaten. So müssen beispielsweise
in Simbabwe immer mehr Menschen aus unfruchtbar gewordenen, kargen Regionen in Gebiete, die eine bessere Ernte
versprechen migrieren (S. 22).

Mangel an Recht,
Mangel an Kommunikation
Vielerorts zwingt die bestehende nationale wie internationale Gesetzgebung Menschen in die Migration. Das wohl
eindrücklichste Beispiel hierfür ist Palästina, ein Land, das
seit Jahrzehnten von Migrationsströmen sowohl innerhalb des
Landes als auch aus dem Land heraus förmlich zerrissen wird.
Hauptursache hierfür ist die heikle politische Situation, der nur
eine konsequente Anwendung internationalen Rechts entgegenwirken könnte, wie der Autor des Beitrags auf S. 32 fordert.
Im bereits erwähnten Kenia dagegen existieren Gesetze, die es
der einheimischen Bevölkerung möglich machen, ihr Recht auf
Land geltend zu machen – doch von diesen Gesetzen wissen die
Betroffenen oft nichts.
Ein wichtiger „Player“ ist auch die Billiglohn-Industrie, die
sich über den gesamten globalen Süden ausgebreitet hat: So
zieht es beispielsweise Menschen aus dem ländlichen Bolivien, die dort keine Perspektive haben, in die großen Städte
des Landes, wo sie zwar Arbeit finden aber oftmals ausgebeutet werden (S. 28). Nepal dürfte inoffizieller „Arbeitsmigrationsweltmeister“ sein – jede/r fünfte EinwohnerIn verlässt
das Land, um zumeist in Südostasien einen Job zu finden.
Eine Arbeit unter lebensbedrohlichen Umständen ist hier
Alltag (S. 30).
Migration ist ein Gradmesser für die einschneidenden
globalen Veränderungen, die unsere Gegenwart und Zukunft
bestimmen: Klimawandel, Globalisierung, Zunahme von Kriegen
und Terror. Immer mehr Menschen setzen sich in Bewegung,
um zu (über)leben. Nur wenigen gelingt es, tatsächlich ein
menschenwürdiges Leben zu finden. Grund genug, die zahlreichen Formen von Migration des Südens, die sich weit weg von
unserer Lebenswelt abspielen, besser zu verstehen, mehr über
sie zu wissen und daraus zu lernen.
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Definition
Internationale Migration = dauerhafte Wanderung von Menschen über Staatsgrenzen
Binnenmigration = dauerhafte Wanderung von Menschen innerhalb der Grenzen eines festgelegten
geographischen Raumes (meistens innerhalb eines Staates, wie z.B. aus ländlichen in urbane Gebiete)

Migration in Zahlen
2015 gab es weltweit geschätzte
244 Millionen international Migrierende.
Das sind 3,3 % der Weltbevölkerung.

Binnenmigration ist am weitesten verbreitet.
Weit mehr als 740 Millionen Menschen migrieren
innerhalb ihres Geburtslandes.

Gründe für Migration
Pull-Faktoren

Push-Faktoren

Frieden und Sicherheit

Krieg und Gewalt

Soziale und ökono
mische Perspektive

Perspektivlosigkeit
und Armut

Rechtsstaatlichkeit

Diskriminierung
und Verfolgung

Bessere Infrastruktur
Familie und Freunde

Ressourcenkonflikte
Klimawandel und
Umweltzerstörung

Als Folge des Klimawandels wurden knapp 22 Millionen Menschen zwischen 2008 und 2016 zu
MigrantInnen. Am meisten betroffen sind Menschen in einkommensschwachen Ländern.
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Internationale Migrationsströme
90,2 Millionen internationale MigrantInnen aus dem Globalen Süden leben in anderen Ländern
des Globalen Südens. Im Gegensatz dazu leben 85,3 Millionen Menschen des Globalen Südens
im Globalen Norden.

Nord-Nord: 55,2 Mio.

Nord-Süd: 13,6 Mio.

Süd-Nord: 85,3 Mio.

Süd-Süd: 90,2 Mio.

Quellen: International Organization for Migration (IOM): World Migration Report 2018, MigFacts zusammengestellt vom IOM Global Data Analysis
Centre (http://gmdac.iom.int/), Bundeszentrale für Politische Bildung, Grundlagendossier Migration (www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration), Oxfam: Uprooted by Climate Change: Responding to the growing risk of displacement (https://oxf.am/2zzGJvs)

7

Mehr Frieden für Burundi
Burundi ist einer der kleinsten Staaten Afrikas, aber – ebenso wie der
nördlich gelegene Nachbarstaat Ruanda – dicht besiedelt. Im Index der
menschlichen Entwicklung lag Burundi 2016 auf Platz 184 von 188. Das
Land hatte 2016 das weltweit drittniedrigste BIP pro Kopf. Das Durchschnittsalter beträgt 16,7 Jahre. Soziale Ungleichheiten und heftige
politische Krisen haben in Burundi zu Flucht und Vertreibung Tausender
geführt. Nach den Gräueltaten der 1990er-Jahre waren schätzungsweise
1,3 Millionen Menschen vertrieben oder auf der Flucht. Der 2001 einBURUNDI

geleitete Friedensprozess hat zwar zur Rückkehr vieler BurunderInnen
geführt, zugleich aber auch zur Verschärfung innergesellschaftlicher Kon-

Index der menschlichen

flikte. Dabei spielt die dichte Besiedlung des ostafrikanischen Landes und

Entwicklung:

die Knappheit an fruchtbare Böden eine zentrale Rolle. Zivilgesellschaft-

Platz 184 von 188

liche Friedenskomitees begleiten den Friedensprozess seither, indem sie

Binnenvertriebene
173.2018 (Stand 2018)

etwa in Landkonflikten vermitteln und gegen ethnische Feindbilder und
Stereotypen, für Vorurteilsfreiheit und Versöhnung werben, wie etwa
Mi-PAREC. Doch Anfang 2015 stürzte Burundi erneut in eine tiefe Krise.
Seither haben mehr als 500.000 Menschen ihre Heimat verlassen, und
diese Migrationsbewegung hält weiter an. Burundi trat als erster Mitgliedsstaat mit Wirkung vom 27. Oktober 2017 aus dem Internationalen
Strafgerichtshof aus.
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„Es herrscht ein allgemeines Klima
der Angst und Einschüchterung“
Welche Rolle spielt Migration in der

Seit Jahrzehnten wird Burundi von politischen Krisen
und Gewaltkonflikten erschüttert. Der 2001 eingeleitete
Friedensprozess hat viele Flüchtlinge und Binnenvertriebene zurück in ihre Heimat geführt. Allerdings sind
damit auch neue Konflikte um Land und politische
Rechte verbunden. Der KOMPASS war mit Dieudonné
Kibinikanwa, Direktor der burundischen Nichtregierungsorganisation Mi-PAREC, im Gespräch. Thema
waren die Herausforderungen der friedenspolitischen
Arbeit in einer von Flucht und Vertreibung gezeichneten Gesellschaft.

Gesellschaft, in der Sie leben?
Burundi wird seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1962 immer
wieder von politischen Krisen erschüttert, die zur Flucht Tausender Menschen ins Ausland und einem Heer von Binnenvertriebenen beigetragen haben. In allen Teilen der Welt finden
sich BurunderInnen, die vor den Gräueltaten und Gewaltexzessen, die unser Land erfahren hat, geflohen sind. Allein seit
der Krise von 2015 sahen sich mehr als 500.000 Menschen
gezwungen das Land verlassen, und diese Migrationsbewegung
hält weiterhin an.1 Die meisten emigrierten BurunderInnen
leben in den Ländern der benachbarten „Great Lakes region“,

Ruanda
64.501

Uganda
45.345

Kirundo

Muyinga
Ngozi

Cibitoke
Kayanza
Bujumbura
Mairie

Bubanza

Karusi

Cankuzo

Muramvya

Binnenmigration

Bujumbura
Rural

Mwaro

173.218

Ruyigi

Gitega

DR
Kongo
39.062

Rumonge
Bururi

Rutana

Tanzania
87.099

Makamba
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men zur Vergangenheitsaufarbeitung, an der sowohl die Opfer
als auch die ganze Bevölkerung aktiv teilhaben können. Nur
ein holistischer Ansatz der Versöhnung kann zu einem Ende
der sogenannten „Kultur der Straflosigkeit“ beitragen. In der
gescheiterten Vergangenheitsaufarbeitung liegt meines Erachtens auch die Hauptursache des Mangels an Sicherheit und
Rechtsstaatlichkeit in Burundi. Die Übergangs-Justizmechanismen sind unglaubwürdig und deshalb kann nicht sichergestellt
werden, dass niemand über dem Gesetz steht. Viele, die Unrecht
begehen, bleiben also straffrei, und bestehende Konflikte
verschärfen sich weiter. Zahlreiche BrunderInnen versuchen
diesem Teufelskreis der Gewalt zu entkommen und schließen
sich den Migrationsbewegungen an.

Wie wird in Burundi
wie Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo, Tansania
oder Uganda. Diese Migrationsbewegung beeinflusst ganz
Burundi. Besonders betroffen sind die Grenzregionen des
Landes. Die Migrationsströme spielen eine negative Rolle in
allen Bereichen: Erstens auf wirtschaftlicher Ebene aufgrund
der Abwanderung von Fach- und Arbeitskräften, die Wachstumseinbußen mit sich bringt. Zweitens führt Migration dazu, dass
die gesellschaftlichen Spannungen und daraus resultierende
Landkonflikte zunehmen und der soziale Zusammenhalt nachlässt. Die Migration wirkt sich auf die gesamte Entwicklung des
Landes aus, sie wird grundsätzlich instabiler.

Welche Hintergründe
haben diese Migrationsbewegungen?
Die BurunderInnen, insbesondere die Jugendlichen und
Frauen, erleben tagtäglich Unsicherheit und Gewalt. Diese kann
krimineller, politischer, wirtschaftlicher, struktureller und/oder
sexueller Art sein. Dementsprechend herrscht ein allgemeines Klima der Angst und Einschüchterung. Das Vertrauen der
breiten Masse gegenüber dem Staat brach nicht zuletzt durch
Korruption, Landkonflikte, eine ethnisch-orientierte Politik,
Menschenrechtsverletzungen und fehlende Rechtsstaatlichkeit.
Die Entstehung bewaffneter Gruppen, die das Gewaltmonopol
des Staates untergraben und weitere Menschenrechtsverletzungen begehen, verstärkt die gesellschaftliche Fragmentierung.
Um das Land zusammen zu führen fehlen legitime Mechanis10

mit dem Thema umgegangen?
Bis heute haben die burundischen EntscheidungsträgerInnen kein umfassendes, stimmiges Konzept vorgelegt, um
eine friedliche sozioökonomische Entwicklung des Landes zu
befördern und so auch den Migrationsbewegungen entgegenzuwirken. Es gibt aber erste kleine Schritte, insbesondere der
Zivilgesellschaft. Mit sporadischen Initiativen widmet sie sich
einzelnen dringenden Problemen, beispielsweise dem Rückführungsprozess burundischer Geflüchteter aus den Nachbarländern, der von NGOs oder UN-Organen wie dem UNHCR
durchgeführt wird. Auch auf politischer Ebene gibt es erste
Erfolge. So wurden Institutionen wie die Nationale Landkommission (Commission National des Terres et Biens) gegründet,
die sich wichtigen Fragen und Konflikten zur Landverteilung
widmet. Ein weiteres Beispiel ist die Kommission für Wahrheit
und Versöhnung (Commission de Vérité et Réconciliation), die
sich mit der Vergangenheitsaufarbeitung beschäftigt. All diese
Antworten konnten allerding nicht nachhaltig verhindern, dass
die Migrationsbewegungen weiterhin anhalten.
Das Interview führte Matthias Hoffmeister, Kooperant des
Weltfriedensdienst e.V. in Burundi. Interview aus dem Französischen von Jo Schmitz und Martina Körner für LinguaTransFair.
1) Auslöser der Krise war die umstrittene dritte Kandidatur des amtierenden
Präsidenten Nkurunziza im April 2015 und seine Wiederwahl im darauffolgenden Juli.
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Im Gespräch mit Habyarimana Théogène

ihre NachbarInnen etwas antun könnten. Frauen

Zusammen mit Mi-PAREC und dem Projekt des Welt-

Zusammenarbeit stehen.

friedensdienst e.V. „Burundi: Versöhnung unterstüt-

Auch die burundischen Machthaber müssen den

zen“ wurden Friedenskommitees, Jugendzentren und

sozialen Kontakt mit ihren BürgerInnen verstärken –

Trauma- und Selbsthilfegruppen initiiert. Die Beteilig-

unabhängig davon, wer sie sind und welchen ethni-

ten engagieren sich für ein friedliches Zusammenle-

schen oder politischen Hintergrund sie haben. Nur

ben. Dabei spielt die Aufarbeitung der durch vergan-

so können sich alle BurunderInnen darauf verlassen,

gene kriminelle, politische, wirtschaftliche, strukturelle

dass ihre Sicherheit gewährleistet wird. Und staat-

und/oder sexuelle Gewalt entstandenen Traumata eine

liche Instanzen können darauf vertrauen, dass die

Schlüsselrolle. Auch eine nachhaltige sozioökonomi-

BürgerInnen ihr Gewaltmonopol nicht herausfordern,

sche Entwicklung innerhalb der Gemeinden steht im

etwa indem sie sich bewaffneten Gruppen anschlie-

Vordergrund. Diese Gruppierungen sind die zentralen

ßen. Von einem Dialog zwischen Politik und der

AnsprechpartnerInnen für die Intervention des Welt-

breiten Masse würden beide Seiten profitieren.

friedensdienst e.V. und konnten bereits bedeutende

Darüber hinaus brauchen vor allem die Jugendlichen

Fortschritte innerhalb ihrer Gemeinden erzielen.

positive Zukunftsperspektiven. Nur so können sie

Was sich in Burundi ändern muss, beschreiben

sich politischen oder rassistischen Manipulationsver-

Dieudonné Kibinikanwa (Direktor von Mi-PAREC)

suchen entziehen. In einem friedlichen und stabilen

und der Kooperant des Weltfriedensdienst Habya-

Burundi sind sie immun gegen Rekrutierungsversu-

rimana Théogène (aufgewachsen in Ruanda, Stu-

che von bewaffneten Gruppen.

dium in Deutschland) so: „Burundi braucht mehr

Um eine Zukunft ohne Angst und Gewalt auf-

sozialen Zusammenhalt, die burundischen Bürge-

zubauen, ist es schließlich notwendig, dass die

rInnen müssen sich untereinander mehr vertrauen,

BurunderInnen ihre gewaltsame Vergangenheit in

trotz ihrer Unterschiedlichkeiten. Sie müssen sich

ihr historisches Erbe integrieren. Der formelle und

gemeinsam für die Förderung des Friedens und

informelle Prozess der Übergangsjustiz muss in

der Sicherheit aller BürgerInnen einsetzen, anstatt

einen sozialen Neuanfang münden und historische

sich von der Angst leiten zu lassen, dass ihnen

Ungerechtigkeiten nachhaltig ausräumen.“

und Jugendliche sollten dabei im Zentrum dieser
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Südafrika: Mit Filmen gegen fremdenfeindliche Gewalt
Die AutorInnen Marianne Gysae-Edkins und Naima Sebe
arbeiten bei STEPS, einem Medienprojekt in Kapstadt, das
Dokumentarfilme für die Menschen- und Bürgerrechtsarbeit
einsetzt.

Im Mai 2008 erschüttert Südafrika eine Welle der Xenophobie
(Fremdenfeindlichkeit) und der brutalen Gewalt gegen Flüchtlinge und EinwanderInnen. Die MitarbeiterInnen von STEPS entschließen sich spontan,
zusammen mit der neu gegründeten Initiative
Filmmakers against Racism (FAR) die Lage mit
der Kamera zu begleiten.

die Einheimischen gönnten ihnen den Erfolg nicht.
Einige Monate nachdem unser Film „Baraka” fertig gestellt
wurde, erhalten wir einen Anruf: Am frühen Abend ist Abdi vor
seinem Laden ermordet worden...
Seitdem hat die südafrikanische Regierung leider wenig
unternommen, um die Situation von Geflüchteten und EinwanderInnen zu verbessern. Fremdenfeindlichkeit ist zum ständigen Wegbegleiter geworden und hat sich so normalisiert, dass

Dokumentarfilm „Baraka“ –
ein Laden wird gelyncht
Zwei Tage nach den gewalttätigen Attacken
in Kapstadt entschuldigen sich die Gemeindevertreter des Armenviertels Masiphumele
öffentlich bei Vertriebenen in dem nahe gelegenen Soetwater Flüchtlingscamp. Sie bitten
ausländische Ladenbesitzer, zurückzukehren
und ihre Läden wieder aufzubauen. In dem
Film dokumentieren wir ihre Rückkehr in das
völlig überfüllte Armenviertel.
Die Dreharbeiten gleichen einer Achterbahnfahrt: Zuerst
kommen einheimische und ausländische HändlerInnen wieder
zusammen, kleine Läden werden wieder instandgesetzt und
neu eröffnet. Das normale Leben scheint weiterzugehen. Unsere
Hoffnungen werden allerdings schnell enttäuscht: Einer unserer
Protagonisten ist Abdi aus Äthiopien. Der Händler ist fest entschlossen, sein Geschäft im südafrikanischen Masiphumelele
weiter zu betreiben. Um seinen geliebten Laden zu beschützen,
schläft er sogar vor Ort. Schon die erste Nacht hier versetzt
uns in Panik – als Äthiopischer Migrant befindet sich Abdi
in ständiger Gefahr. Ein paar Tage später wird das Geschäft
geplündert, ein anderer Ladenbesitzer in der Nachbarschaft
wird angeschossen. Mitglieder der Gemeindeverwaltung versuchen sich selbst und uns davon zu überzeugen, dass es sich
um kriminelle Mobs handele. Flüchtlinge und EinwanderInnen
dagegen glauben, dass die Ausschreitungen fremdenfeindliche
Gründe haben. Sie würden als Eindringlinge wahrgenommen,
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darüber nicht einmal mehr viel in den südafrikanischen Medien
berichtet wird. Allein besonders brutale fremdenfeindliche
Übergriffe machen national sowie international Schlagzeilen.
RegierungsvertreterInnen bestehen weiterhin darauf, dass die
Vorfälle lediglich einen kriminellen Hintergrund haben.

Film als Werkzeug des Dialogs
Gemeinsam mit dem Scalabrini Centre, einer Flüchtlingsorganisation in Kapstadt, setzen wir Dokumentarfilme wie
„Baraka“ gezielt als bildungspolitische Werkzeuge gegen Fremdenfeindlichkeit in Schulen und Gemeinden ein. Wir bilden
Jugendliche als MultiplikatorInnen aus und organisieren Filmvorführungen in den Armenvierteln. Das Medium Film wird für
die betroffenen Menschen zum Sprachrohr. Sie erzählen ihre
eigenen Geschichten, brechen das Schweigen und reden offen
über Tabus. Dadurch werden sie zu AktivistInnen in ihrer eigenen Sache. In Filmvorführungen mit anschließender Diskussion
zum globalen Thema „Migration als Teil der Menschheitsge-
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schichte“ werden die Filme zu Instrumenten für soziales Lernen. Persönliche Geschichten und Erfahrungen sollen zu einem
besseren Verständnis beitragen, warum Menschen ihre Heimat
verlassen. Wir wollen versuchen, einheimische und eingewanderte Jugendliche miteinander ins Gespräch zu bringen, um die
Furcht vor dem „Fremden” abzubauen. Mit Filmen und öffentlichen Diskussionen senden wir eine deutliche Botschaft gegen
Fremdenfeindlichkeit und xenophobe Gewalt.

Im Gespräch mit Sergio Carciotti
Sergio Carciotti, Direktor des Scalabrini Institute for Human
Mobility in Africa, berichtet über die Gründe xenophober
Gewalt in Südafrika

„Unserer Erfahrung nach heißt xenophob eingestellt zu
sein noch nicht, dass man losgeht und Ausländer schlägt oder
sogar tötet. Es gibt viele Menschen mit fremdenfeindlichen
Einstellungen – sie wollen Grenzzäune aufstellen und immer
mehr einwandernde MigrantInnen ausweisen. Aber diese
Menschen sind nicht prinzipiell gewalttätig. Wie wir 2008 und
2015 gesehen haben, kann Xenophobie aber schnell in Gewalt
umschlagen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein grundlegendes
Problem ist das soziale Elend, dem viele Menschen in Südafrika ausgesetzt sind. Die weite Schere zwischen arm und reich
verschärft die Frustration.
In vielen Fällen von xenophober Gewalt richteten sich die
Angriffe zunächst nicht gegen AusländerInnen in den Townships.
Oftmals richten sich die Proteste gegen hohe Arbeitslosigkeit,
soziale Ungleichheit, mangelnde soziale Versorgung und staatliche Unfähigkeit. Wenn die Stimmung umschlägt, läuft dann ein
Mob durch die Straßen. Vor allem von AusländerInnen geführte
Geschäfte werden schnell Zielscheibe ihres Zorns. Warum?
Ressentiments gegenüber AusländerInnen, die erfolgreich sind,
können eine Rolle spielen. Zudem wissen die RandaliererInnen
auch, dass ausländische LadenbesitzerInnen oft kein eigenes
Bankkonto besitzen und daher viel Bargeld vor Ort aufbewahren.
Sie sind also ein leichtes Ziel. Die Polizei, die solcherlei Fälle oft
nicht richtig untersucht, spielt auch eine Rolle.
Das Problem der xenophoben Gewalt in Südafrika können
zivilgesellschaftliche Organisationen nicht allein lösen. Gewalt
gegen AusländerInnen ist ein strukturelles, intersektionales
Problem, das eng mit sozialen Ungleichheiten, vor allem der

hohen Arbeitslosigkeit, verbunden ist. Das Engagement
der Regierung ist demnach
unverzichtbar, um die
zugrunde liegenden sozioökonomischen Herausforderungen anzugehen
und die Voraussetzungen
für mehr Beschäftigung, für
die Bereitstellung grundlegender sozialer Dienste und den
Zuwachs an Geschäftsbeziehungen
innerhalb und zwischen verschieSÜDAFRIKA
denen Communities zu schaffen.
Index der menschlichen
In Südafrika hat die Regierung
Entwicklung:
in den vergangenen fünf bis sechs
Platz 119 von 188
Jahren versucht, gegen xenophobe
Gewalt vorzugehen und für das
Einwanderung:
große Thema Migration eine nach3.142.511
haltige Lösung zu finden. Interes(75% aus afrikanischen
sant ist dabei zu beobachten, dass es
Ländern v.a. Simbabwe,
vermehrt zu Gesprächen zwischen
Lesotho, Mosambik, Malawi)
der Europäischen Union und Südafrika kam. Südafrika ist einer der
wichtigsten Partner der EU. Diese
weiß um die Bedeutung des einflussreichen Landes im Kontinent – deshalb ist ihr daran gelegen, Südafrika als Verbündeten
zu gewinnen. Gerade in der Migrationspolitik ist ihr die Zusammenarbeit wichtig.
Aktuell sind zahlreiche afrikanische Länder dabei, eigene
Migrationsgesetze auf den Weg zu bringen. Die EU, die UNO,
und auch die großen, sogenannten humanitären Organisationen nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung. Letztlich stehen
diese Organisationen stellvertretend für Europa und die USA –
und repräsentieren nicht unbedingt die Stimmen des Südens. Es
geht also weiterhin darum, dass der Norden dem Süden vorgibt,
was zu tun sei. Ein Professor der University of the Witwatersrand, Johannesburg, sagte einmal, dass es notwendig sei, die
Migrationspolitik in Südafrika zu entkolonialisieren. Afrikanische Länder sollten ihre eigenen Migrationsansätze finden, die
auf ihrer eigenen Geschichte beruhen, weil Migration stets ein
Teil ihrer Gesellschaft gewesen ist.“
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Rückkehr nach Senegal: Frauen Mut machen
Seit 2003 begleitet der Weltfriedensdienst e.V. die lokale
senegalesische Organisation USOFORAL („Tun wir uns
zusammen!“) als strategischer Partner in ihrem Programm
„Förderung lokaler Friedenspotenziale“. Cathy Kopp berät
die Organisation. Im KOMPASS gibt sie den Rückkehrerinnen aus Gambia eine Stimme. Die Frauen möchten nicht
namentlich genannt werden.

Die Region Casamance ist 28.350 km2 groß und liegt im Süden
Senegals zwischen Guinea Bissau und Gambia. Durch Gambia ist
sie vom restlichen Senegal getrennt – eine Folge der Kolonialmächte, die weder Bevölkerungsgruppen noch lokale geografische Begebenheiten berücksichtigten, als sie willkürliche Grenzen durch die Regionen Afrikas zogen und unter sich aufteilten.
Der Konflikt zwischen der Unabhängigkeitsbewegung MFDC
(Bewegung der demokratischen Kräfte der Casamance) und der
senegalesischen Regierung um die Unabhängigkeit der Casamance schwelt seit 1982. Damit ist er inzwischen der älteste
ungelöste Konflikt Afrikas, der viele Tote gefordert hat. Heute
gibt es kaum noch bewaffnete Auseinandersetzungen. Viele
Geflüchtete kehren zurück in ihre Heimat.
Im Jahr 2014 wurde die Zahl der Binnenflüchtlinge in der
Casamance auf 52.800 und die Zahl der in die Nachbarländer
Geflüchteten auf 20.000 geschätzt. Die Dunkelziffer der nicht
registrierten Flüchtlinge liegt jedoch weit höher.
Ein schwerwiegendes Folgeproblem des Konflikts ist die hohe
Anzahl ungeborgener Landminen, von denen es heute noch
Tausende in der Casamance gibt. 2014 waren dreihundert Dörfer
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als vermint registriert. Bereits 824 Menschen wurden Opfer von
Landminen, 150 davon starben. Allerdings konnte die Regierung mit der MFDC zu keiner Einigung weiterer Entminungszonen kommen. Damit wurden die Minenräumungsarbeiten
2013 gestoppt. Es fehlt ein nationaler Aktionsplan, ohne den
die Geldgeber der Minenräumungsarbeiten keine finanziellen
Mittel zur Verfügung stellen. Trotz dessen nehmen zahlreiche
Geflüchtete das Risiko auf sich, in ihre Dörfer zurückzukehren
und überqueren verminte Wege und Felder. Die RückkehrerInnen, die hier zu Wort kommen, stammen
aus dem Gebiet Oulampane/Sindian. Als
MigrantInnen lebten sie zwei Jahre lang
in einem Flüchtlingscamp in Gambia. Aufgrund von bewaffneten Kämpfen zwischen
der Armee und der MFDC mussten sie vor
etwa vier Jahren ihre Dörfer verlassen. Für
ihre Entscheidung zurückzukehren waren
vor allem zwei Aspekte wichtig: zum
einen die schwierigen Lebensumstände im
Flüchtlingscamp, zum anderen die Ermutigung durch die Frauenorganisation USOFORAL. Ehemalige Dorfbewohnerinnen,
die von USOFORAL unterstützt wurden, kamen vor drei Jahren
in das Camp und klärten die Rückkehrerinnen über die aktuelle
Sicherheitslage in ihren Dörfern auf. Diese lägen inzwischen in
einer kampffreien Zone, jedoch seien einige Verbindungswege
noch nicht von Landminen befreit.

Knappe Ressourcen bedeuten Konflikte
„USOFORAL hat uns nichts Konkretes versprochen. Nur, dass
sie an unserer Seite sein und unsere Belange an entsprechende
Stellen weiterleiten würden. Zudem ermöglichte uns USOFORAL
nach unserer Rückkehr Schulungen in gewaltfreier Kommunikation und friedlicher Konfliktlösung zu besuchen. In jedem
Dorf haben wir eine Friedensgruppe gegründet, die sowohl präventiv als auch konkret zur Konfliktbewältigung arbeitet. Das
ist für uns von sehr großer Bedeutung, da alle Ressourcen sehr
knapp sind, was oft zu Konflikten führt. Durch die Minen oder
der Nähe zu MFDC-Camps gibt es zu wenig Land. Auch Wasser
ist knapp. So muss ein Brunnen für circa 300 bis 350 Menschen
reichen. Zudem versiegen die Brunnen täglich um 14 Uhr. Erst
am Abend gibt es wieder Wasser. Land- und Wasserkonflikte
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sind hier Alltag. Dank der USOFORAL-Schulungen haben wir
gelernt, friedlich, partizipativ und solidarisch Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Jede/r von uns ist sich nun bewusst, dass
er/sie einen Anteil zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen
hat. Aber auch, dass jede/r einen Platz in der Gemeinschaft hat.
Immer noch fehlt uns vieles, wir leben unter schwierigsten
Umständen. Unsere Häuser haben wir zerstört vorgefunden –
notdürftig mussten wir sie mit einfachen Materialen wie Lehm
und Palmblättern wieder herrichten.
Die Schulen, die wir wiederaufgebaut haben, sind nur provisorische Strohhütten, doch ohne diese hätte der Staat keine
LehrerInnen bereitgestellt. Für unsere Kinder, die zwei Jahre
nicht zur Schule gehen konnten, ist dies von großer Bedeutung.
Wir haben jedoch Mühe, die erforderlichen Mittel aufzubringen.
Schulmaterialien sind oft zu teuer. Die Klassen sind fast immer

überfüllt. Wir fühlen uns vom Staat völlig allein gelassen. Außer
den LehrerInnen und den Aufklärungskampagnen zu Landminen, die vom Centre National d‘Action Antimines au Sénégal
(CNAMS) durchgeführt wurden, haben wir seit unserer Rückkehr keinerlei Unterstützung von staatlicher Seite erhalten.
Durch die Minen und die Nähe zu bewaffneten MFDC-Camps
können viele Straßen nicht mit Autos befahren werden. Uns
fehlt es an Einkaufsläden, da diese nicht beliefert werden
können. Wir müssen unsere Einkäufe im benachbarten Gambia
tätigen, das wir zu Fuß erreichen können. Vor allem Bildung
und Infrastuktur leiden unter der Ressourcenknappheit. Das
beeinflusst unser tägliches Leben stark.”

Angst vor Gewalt
und Landminen
„Um Geld zu verdienen,
müssen wir auf den Feldern
des gambischen Staatspräsidenten als Hilfskräfte
arbeiten. Die Arbeitsbedingungen dort sind sehr hart.
Wir fühlen uns als Senegalesen, die von ihrem eigenen Staat
nicht als solche anerkennt werden.
Die Regierung lässt uns im Stich, sie
tut nichts für uns. Senegal hat uns
SENEGAL
vergessen. Die mangelnde KommuIndex der menschlichen
nikation beunruhigt uns. Wir können
Entwicklung:
nicht mal mit dem
Platz 162 von 188
restlichen Senegal
kommunizieren, weil
Abwanderung:
wir, wie viele Grenz585.392
dörfer, nur an das
Gender Inequality
gambische Telefonnetz
Index:
angeschlossen sind.
Platz 120 von 188
Wir wissen auch nicht,
wann entmint wird,
und es gibt weiterhin Minenunfälle. Im August
2014 gerieten zehn Jugendliche und Kinder aus
unseren Dörfern, die auf einer Kuhkarre von einer
Hochzeit nach Hause fuhren, auf eine Landmine.
Sieben von ihnen verloren ihr Leben, drei wurden
schwer verletzt. Es gibt auch keine Kranken- oder
Geburtsstation. Dafür müssen wir mindestens 28 Kilometer mit
dem Motorrad-Taxi zurücklegen. Selbst unsere Toten müssen wir
zwischen uns auf dem Motorrad-Taxi transportieren.
NGOs und Vereine wie USOFORAL sind wichtig für uns, weil
sie unseren Belangen und Nöten Gehör schenken. Sie tragen
unsere Stimmen an die obersten Stellen heran: an den Präsidenten, zu den verschiedenen MFDC-Gruppierungen und an die
senegalesische Bevölkerung. Wir setzen unsere ganzen Hoffnungen in Organisationen wie USOFORAL oder das Rote Kreuz,
die immer an unserer Seite sind und uns nie aufgegeben haben.
Sie haben uns den Mut gegeben, überhaupt zurückzukehren
und uns am Aufbau eines friedlichen Senegal zu beteiligen.“
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Pastoralismus in Kenias Norden
Autor Tim Bunke ist Kooperant des Weltfriedensdienst e.V.
und Fachkraft des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) in Kenia.
Gemeinsam mit dem Projektpartner Isiolo Peace Link setzt
er sich dafür ein, dass die im Isiolo County lebenden Menschen besser in die für diese Region geplanten Investitionsprojekte eingebunden werden. In Planung ist der Bau von
Straßen, Schulen und Krankenhäusern. Isiolo Peace Link hat
sich zum Ziel gesetzt eine Lösung für die infrastrukturelle
Erschließung der Region zu finden, bei der die traditionelle pastorale, d.h. teilweise oder vollständig nomadische
Lebensweise erhalten wird. Von der Situation pastoral
lebender Menschen im Norden Kenias berichtet Tim Bunke
in diesem KOMPASS.

Das ostafrikanische Kenia ist eines der widersprüchlichsten Länder des Kontinents: auf der einen Seite Safaris, weiße
Strände, buntgekleidete Massai, schneebedeckte Berge – und
auf der anderen Seite die größten Slums Afrikas (so sagt man
zumindest), Flüchtlingslager und schreckliche Terrorangriffe.
So zählte beispielsweise Dadaab, nicht weit von der Grenze zu
Somalia, mit zu den größten Flüchtlingslagern der Welt. Migration ist also auch in Kenia allgegenwärtig. Oftmals übersehen
bleibt aber eine Form von Migration, die in Kenia und angrenzenden Ländern wie z.B. Äthiopien oder Uganda weit verbreitet ist: der Pastoralismus. Unter diesen Begriff versteht man
sogenannte Viehzüchtergesellschaften, die einen teilweise oder
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ganzheitlich nomadischen Lebensstil pflegen. Diese Menschen
ziehen mit ihren Herden durch die karge Landschaft, auf der
Suche nach Weidegründen und Wasser für ihr Vieh. Landbesitz
in seiner europäischen Form ist hier nicht existent, vielmehr
steht die Landnutzung – oft auch über ethnische und staatliche
Grenzen hinweg – im Vordergrund.
Kenia, „das Land der Vielfalt“, zeichnet sich durch eine hohe
gesellschaftliche und naturräumliche Diversität aus. Es lässt
sich grob in drei Naturräume aufteilen: das südwestliche Hochland, das zum Teil mehr als 2.000 Meter über dem Meeresspiegel liegt und sich durch ein gemäßigtes Klima auszeichnet,
die Küstenregionen mit tropischem Klima und die ariden und
semiariden Gebiete im Norden Kenias. Flächenmäßig ist diese
Savannen- und Wüstenregion mit etwa 80 Prozent des Staatsgebiets am größten, allerdings ist die Bevölkerungsdichte hier
sehr niedrig (mit etwa 25 Prozent der Bevölkerung Kenias).
Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung in den ariden
Landesteilen pflegen einige Volksgruppen seit Jahrhunderten einen nomadischen Lebensstil, bei dem die Haltung von
Nutztieren wie Kamelen, Rindern, Schafen und Ziegen zur
Nahrungsgewinnung im Vordergrund steht. Die in Tourismusbroschüren allgegenwärtigen Massai, aber auch viele weitere
ethnische Gruppen wie Samburu, Pokot, Marakwet, Turkana,
Borana und Somali ziehen mit ihren Herden, die Tausende
Tiere umfassen können, in den trockenen Weiten Kenias umher.
Dabei sind sie auf ständige Ortswechsel angewiesen und überschreiten mitunter auch die Landesgrenzen, insbesondere zu
Uganda, Äthiopien und Somalia.
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Der Norden war lange vernachlässigt…
Während der Kolonialzeit wurde der Norden Kenias von den
britischen Kolonisatoren nur in geringem Ausmaß besiedelt
bzw. verwaltet. Vielmehr wurde er als Pufferzone zum allzeit
unabhängigen Kaiserreich Äthiopien sowie dem damals teils
italienisch besetzten Somalia betrachtet. Die weitgehende
Zurückhaltung staatlicher Stellen setzte sich nach der kenianischen Unabhängigkeit 1964 fort, große Teile der Region
wurden sich selbst überlassen. Noch heute zeigt sich dies in der
infrastrukturellen Vernachlässigung des Nordens sowie den
weitverbreiteten ethnischen Konflikten, die sich zum Teil aus
lang anhaltenden Ressourcenkämpfen speisen und sich mit dem
voranschreitenden Klimawandel noch zusätzlich verstärken.
Der kenianische Staat hat seit seiner Unabhängigkeit immer
wieder Schwierigkeiten und zeigt auch geringes Interesse daran,
seine Souveränität im pastoral besiedelten Norden durchzusetzen, was sich beispielsweise in den 1960er Jahren während
des Shifta-Krieges gegen ethnische Somalis und in dem oftmals
gewaltsamen Vorgehen gegen PastoralistInnen zeigte.

…nun soll er durch zahlreiche
Bauprojekte gefördert werden
Heute versucht die kenianische Regierung im Rahmen breit
angelegter Investitionsprogramme, den dünn besiedelten Norden infrastrukturell und vor allem touristisch zu fördern. Neue
Wildtierreservate entstehen, geteerte Highways, eine Pipeline
von der Küste zu den neu entdeckten Ölfeldern im Nordwesten
sowie einer der größten Flughäfen Kenias in unserer Projektregion Isiolo werden gebaut. Diese Maßnahmen wurden zwar
von vielen Menschen lang ersehnt, mit ihnen verschärfen sich
jedoch bestehende Konflikte um Ressourcen weiter.
Insbesondere die migrantische und pastorale Lebensweise
sowie das Verständnis von Land der im Norden ansässigen

Volksgruppen verursachen
vermehrt Konflikte. Wo für
das westliche Auge weite
Landflächen brach liegen,
sind dies für PastoralistInnen oftmals traditionelle
Weidegründe, die nur
saisonal beherbergt werden.
Vor Inkrafttreten der neuen
kenianischen Verfassung 2014
waren diese Gebiete zumeist
rangeland – von der Regierung
verwaltetes Weideland. Das neue,
KENIA
dezentralisierte System sieht nunIndex der menschlichen
mehr vor, dass ethnische Gruppen
Entwicklung:
kollektive Landtitel registrieren und
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selbst verwalten können.
Allerdings wissen die meisten
Landbevölkerung:
Menschen im Norden des Landes
73,95 %
nichts von diesen neuen gesetzli(Deutschland: 24 %)
chen Grundlagen. Rechtsbildung
bleibt hier aus. Zudem werden sie
kaum in die Planungsprozesse der entstehenden Infrastrukturprojekte eingebunden. Insbesondere die für PastoralistInnen
wichtigen Regionen sind von den kommenden Investitionen
betroffen. So haben beispielsweise Flughafen- und Tourismusprojekte einen erheblichen Wasser- und Energieverbrauch
und werden in den fruchtbarsten Regionen angesiedelt. Spekulanten mit guten Verbindungen sichern sich zudem Grundstücke, um vom steigenden Wert zu profitieren. Diese Grundstücke
können von den pastoral lebenden Volksgruppen nicht mehr
genutzt werden. Aus diesem Grund steigt gerade im bis dato
davon eher unberührten Norden die Anzahl der intern Vertriebenen. Während wir in Europa gerade in Zeiten der „Flüchtlingskrise“ mit den Auswirkungen globaler Ungerechtigkeit und einer
zunehmenden transnationalen Migration konfrontiert sind,
zeigen sich für den kenianischen Staat ganz andere Herausforderungen von Migration: Wie kann ein Staat nach westlichem
Vorbild mit seit Jahrhunderten an ihre Umwelt angepassten
mobilen Lebensstrategien umgehen? Wie kann eine faire Teilhabe pastoral lebender Menschen aussehen? Bis heute gibt die
kenianische Regierung hierauf keine klaren Antworten.
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Simbabwes Wirrtschaftsmigration:
Eine Chance für Frauen
Vivien Martens lebt seit 2008 in Simbabwe und arbeitet dort
seit 2015 für den Weltfriedendienst e.V. als Beraterin bei der
Frauenrechts-NGO Musasa für Planung, Monitoring, Evaluation und Wissensmanagement. Sie erklärt, wie Migration
auch eine Chance sein kann, um Frauen zu stärken.

Nach vielen Jahren der Misswirtschaft und Korruption in
Simbabwe steckt die einstige Kornkammer Afrikas in einer steten
Abwärtsspirale der Rezession. Das Land befindet sich momentan
auf Rang 154 (von 188) des Human Development Index (2016). Die
Wirtschaftskraft ist enorm gesunken, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit haben einen Tiefststand erreicht, viele Unternehmen schließen. Die Arbeitslosenrate wird auf 80 bis 95 Prozent
geschätzt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist im informellen Sektor
beschäftigt und versucht sich zum Beispiel als Straßenverkäufer über Wasser zu halten. Auf dem Land betreiben die meisten
Menschen Subsistenzlandwirtschaft, kleine Überschüsse werden
zum Verkauf oder Tauschhandel angeboten. Die Qualität des Bildungswesens ist stark gesunken. Viele Kinder verlassen die Schule,
da ihre Eltern sich die Schulgebühren nicht mehr leisten können.
Auch im Gesundheitswesen sieht es ähnlich düster aus. Darüber
hinaus befindet sich das Land in einer extremen Bargeldkrise.
Die derzeitige Entwicklung Simbabwes trägt dazu bei, dass
breite Bevölkerungsteile zunehmend verarmen. Ein Großteil der
Bevölkerung ist auf der Suche nach Antworten auf die existenzielle Frage, wie sie sich und ihre Familien versorgen können.
Sie sehen nur noch eine Lösung: ihr Glück woanders zu versuchen. Seit der Krise ab 2000 migrieren alleine über 3 Millionen
Menschen in das Nachbarland nach Südafrika (S. 12).

Frauen in Simbabwe sind weit davon
entfernt, gleichberechtigt zu sein
Simbabwe hat eine stark hierarchisch geprägte Kultur, in der
der Status von Frauen weit unter dem von Männern rangiert.
Dies ist in den Städten Alltag, aber noch weitaus mehr auf dem
Land gelebte Realität. Es gibt rigide Vorstellungen von Maskulinität und Femininität. Damit verbunden sind Gendernormen
und -stereotype, die genau festlegen, wie Frauen und Männer
zu sein und was sie zu tun und zu lassen haben. Von Frauen
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wird erwartet, dass sie sich um den Haushalt und die Betreuung
sowie Pflege der Familienmitglieder kümmern. Sie haben kaum
Entscheidungsfreiheit und müssen das Wort des männlichen
Familienoberhauptes akzeptieren. Auch wird erwartet, dass
sie sich in der Öffentlichkeit mit ihrer Meinung zurückhalten.
Sogar in einigen administrativen Vorgängen können Frauen
oft nicht selbstständig agieren, sondern sind entweder auf die
Begleitung ihres Mannes, eines anderen männlichen Verwandten oder auf eine schriftliche Erlaubnis angewiesen.

Die Rolle des Ernährers übernehmen
Man kann sich vorstellen, in welch prekärer Lage sich Frauen
befinden, deren Männer abwandern und das Zuhause für längere Zeit oder gar für immer verlassen. Der Weggang der Männer bringt zudem das Aufbrechen traditioneller Familienmuster
mit sich. Viele Frauen müssen zwangsläufig typisch männlich
tradierte Rollen einnehmen, um sich und ihre Familien zu
versorgen. Mit informellen Kleinstunternehmen jeglicher Art
(z. B. Landwirtschaft, Schneiderei, Herstellung von Haushaltsutensilien) sind einige Frauen recht erfolgreich dabei ein kleines
Einkommen zu erzielen. Allerdings ziehen sie damit den Unmut
vieler Männer auf sich. Den Frauen wird vorgeworfen, respektlos gegenüber den traditionellen Gendernormen zu agieren und
sich „unweiblich“ zu verhalten. Oft reagieren auch die Ehemänner mit Unverständnis, die bei Rückkehr oder Besuch als
„Versager“ dastehen. Als „Versager“ werden diese Männer wahrgenommen, wenn sie keine oder nur äußerst gering bezahlte
Arbeit finden konnten (was leider sehr häufig der Fall ist) bzw.
wenn anstatt des Mannes nun die Frau die mehr oder weniger
erfolgreiche Rolle der Ernährerin eingenommen hat.
Migration in Simbabwe kann ernsthafte Probleme verursachen, wenn sie Männer davon abbringt ihre zugeschriebenen
Rollen als Väter, Ehemänner und Gemeindemitglieder wahrzunehmen. Diese Männer interpretieren die Unfähigkeit, die
Erwartungen der Gemeinschaft zu erfüllen, häufig als Verlust
ihrer Männlichkeit. Diese Frustration entlädt sich allzu oft in
häuslicher Gewalt. Viele Männer sehen emotionale, körperliche
und sexuelle Misshandlungen an Frauen und oft auch Kindern,
als einzigen Weg, um Macht auszuüben und ihr Ansehen als
„echter Mann“ halbwegs wiederherzustellen.
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Geschlechterrollen aufbrechen

Musasa

Die sowohl sozialen, als auch psychischen und physischen
Auswirkungen dieser Genderstereotype und -normen erhalten den Status quo der Geschlechterungleichheit und der
Diskriminierung von Frauen in Simbabwe aufrecht, können
jedoch hinterfragt und angefochten werden. Wenn über einen
längeren Zeitraum die Rolle der Frau als Familienvorstand
und -versorgerin zur gleichberechtigten Norm neben der
eines männlichen Familienvorstands und -versorgers wird,
besteht die Chance, dass Frauen in der Gemeinschaft ebenso
als Versorgerinnen akzeptiert werden wie Männer als Versorger. Dies wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen. Die
Änderung von Rollenvorstellungen und Genderstereotypen
ist schon immer ein langer Prozess gewesen. Gelingt dies,
verringert sich auch das Konfliktpotenzial in Familien und
deren Gemeinschaften erheblich. Zugleich werden Gemeinschaften entwicklungsfähiger, wenn auch Mädchen und
Frauen ihre Potenziale ausschöpfen und Fähigkeiten entfalten können.
Genderstereotype entstehen aus informellen Systemen wie
Traditionen, Werten, Normen und Überzeugungen, die tief in
einer Kultur verankert sind. An diesem Punkt setzt die Arbeit
von Musasa an. Die Organisation arbeitet mit Gemeinden in
Simbabwe zusammen und bietet Workshops und Gemeinde
dialoge zu den Themen Gewalt gegen Frauen, Geschlechterungleichheit, Rechte von Frauen und Konfliktbearbeitung an.
Dies soll das Bewusstsein von Frauen und Männern über die
der Geschlechterungleichheit zugrunde liegenden Normen,
Stereotype und Praktiken stärken. Außerdem trägt Musasas
Arbeit zur Menschenrechtsbildung bei. Es ermutigt Frauen,
die durch die Verfassung garantierten Rechte zu kennen und
einzufordern. Somit leistet das Projekt einen Beitrag zur
gewaltfreien Konfliktbearbeitung und reduziert Konfliktpotenziale sowie Gewalt gegen Frauen. Die Einbeziehung von
lokalen Autoritäten spielt dabei eine Schlüsselrolle, um auch
sie über Genderstereotype und Rechte von Frauen aufzuklären und sie in ihrer traditionellen Rechtsprechung positiv
zu beeinflussen. Wenn der Diskriminierung von und Gewalt
gegen Frauen entgegen gewirkt wird, könnte Migration, die
momentan negativ mit Not, dem Aufbrechen von Familie und
Gewalt belegt ist, auch positive Entwicklungs- und Friedenschancen entfalten.

Die NGO Musasa engagiert sich landesweit gegen
geschlechterspezifische
Gewalt und bietet ganzheitliche Unterstützung
für betroffene Frauen und
Mädchen. Musasa unterhält zwölf Frauenhäuser
in Simbabwe, in denen von
Gewalt betroffene Frauen und
Kinder temporär Unterkunft und
Schutz finden sowie psychosoziSIMBABWE
ale, juristische, medizinische und
Index der menschlichen
sozio-ökonomische Unterstützung
Entwicklung:
erhalten. Außerdem ermutigt
Platz 154 von 188
Musasa Frauen und Mädchen in
den Gemeinden, ihre verfassungsLandbevölkerung:
mäßigen Grundrechte wahrzuneh68 %
men, sich friedlich in politische
(Deutschland: 24 %)
Entscheidungsprozesse einzubringen und gleichberechtigt Zugang
Gender Inequality
zu sozialer Grundversorgung und
Index:
ökonomischen Ressourcen einPlatz 126 von 188
zufordern. Schlüsselakteure und
indirekte Zielgruppe sind Entscheidungs- und Verantwortungsträger, die in Bezug auf ihre Rechte und Pflichten sowie
integrative, transparente und partizipatorische Prozesse
sensibilisiert werden. Musasa arbeitet mit Unterstützung
des Weltfriedendienst e.V. im Buhera-Distrikt in der Provinz
Manicaland.
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Simbabwe in Bewegung:
Landflucht in Chimanimani
Ulli Westermann lebt seit 1982 in ländlichen Gebieten in
Simbabwe. Seit 2006 berät er – mit Unterbrechungen – für
den Weltfriedensdienst die Organisation TSURO in Chimanimani. Als Entwicklungsökonom liegt seine Haupttätigkeit
in den Bereichen Ressourcenschutz, nachhaltige Landwirtschaft und Klimawandel. Für den KOMPASS beleuchtet er
die Ursachen ländlicher Migration.

Auch das Land Simbabwe teilt eine Geschichte von Migration.
Vor allem das im östlichen Hochland gelegene Gebiet des heutigen Chimanimani wurde in den letzten 200 Jahren von verschiedenen Wanderungsbewegungen geprägt. Darunter zählen die
Nguni-Invasionen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die kolonialen Vertreibungen zwischen 1890 und 1900 und die rassistische
rhodesische Siedlungspolitik im Zuge des Land Apportionment
Acts von 1930. In den Jahren zwischen 1977–1992 flüchteten
tausende von Menschen vor dem Bürgerkrieg in Mosambik und
fanden in Chimanimani eine neue Heimat. Umgekehrt wanderten aber auch viele junge Menschen in dieser Phase als Binnenflüchtlinge aus dem ländlichen Chimanimani in die Stadt ab, um
der Gewalt im Grenzgebiet zu Mosambik zu entfliehen.
Nach der Unabhängigkeit Simbabwes 1980 trugen Bevölkerungswachstum, Knappheit an Land und fruchtbarem
Boden sowie der fehlende Zugang zu Bewässerung erheblich
zu ländlicher Migration bei. Im Zuge des wirtschaftlichen
Niedergangs Simbabwes seit Mitte der 1990er Jahre wurde
es für die große Mehrheit der Bevölkerung immer schwerer,
ihre Grundbedürfnisse an Trinkwasser, Nahrung, Wohnraum,
aber auch Bildung, durch Erwerbseinkommen zu garantieren.
Die Landflucht vor allem junger Menschen in den frühen
1990er Jahren wurde schnell durch die zunehmend enttäuschende städtische Realität gedämpft. Auf spontane Landbesetzungen durch „illegale SiedlerInnen” reagierte der Staat in
den 1980/90er Jahren noch mit Vertreibungen. Schon ab 2000
gab eine Landreform manchen Gebieten wieder Hoffnung.
Die Landnahme wurde von der Regierungspartei allerdings
eher als politische Machterhaltungsstrategie eingesetzt, denn
als ländliche Entwicklungsstrategie für die neuen SiedlerInnen. Es gab weder eine angemessene Unterstützung der
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landwirtschaftlichen Produktion sowie Vermarktung noch
eine Eigentumsabsicherung.
Im Zeitraum von 2007 bis 2009 haben der Zerfall der industriellen Produktion und die von Hyperinflation gekennzeichnete
Finanzkrise Simbabwes ihren Höhepunkt gefunden. Die nationale
Währung wurde durch den US-Dollar ersetzt, die Arbeitslosigkeit
erreichte ganze 84 Prozent. Etwa 79 Prozent der Bevölkerung
lebten mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag unter der absoluten
Armutsgrenze. Wieder einige Jahre später, zwischen 2013 und
2016, traf eine dreijährige Dürre das Land hart und war für starke
Engpässe in der Nahrungsmittelversorgung verantwortlich. Die
trockenen westlichen Gebiete des Chimanimani-Distrikts waren
besonders betroffen. Dort fiel die Ernte wiederholt fast vollständig aus und in manchen Gebieten kam es zu verbreitetem Rindersterben. Das Wasservolumen in den größeren Flüssen nahm
zwischen 1999 und 2015 um bis zu 90 Prozent ab, dabei wurde das
Trinkwasser bedenklich knapp. Klimawandel und zerstörerische
Landnutzung forderten ihren Tribut.
Diese für die ländlichen Gemeinden riesigen Herausforderungen von Armut und Hunger wurden durch staatliche
Infrastruktur (z. B. Flüchtlingslager) und zivilgesellschaftliche
Hilfsmaßnahmen (z. B. Nahrungsmittelnothilfe) nur unzureichend aufgefangen. Viele Menschen versuchten daher, ihrem
Schicksal zu entfliehen. Sie sahen ihre einzige Zukunftsperspektive in der Binnenmigration. Dabei leiden verletzbarere
Bevölkerungsschichten, wie Frauen, Kinder und Jugendliche,
stärker unter den Folgen von Vertreibung und Flucht. Über 40
Prozent der Haushalte in Chimanimani werden beispielsweise
von alleinstehenden Frauen geführt (S.18). Vor allem Kleinkinder zeigen in manchen Gebieten deutliche Anzeichen von
Fehlernährung auf. Um dem entgegen zu wirken müssen unter
anderem Ernährungssicherung und eine nachhaltige ländliche Entwicklung Alltag werden. Dazu muss der Teufelskreis
aus fehlender sozialer Sicherheit, politischer Repression und
allgegenwärtiger Alternativlosigkeit durchbrochen werden. Erst
wenn Demokratie auf allen Ebenen durchgesetzt und umgesetzt wird, gemeinde-basierte stabile Strukturen gesichert sind,
Korruption eingedämmt wird und Ressourcen nachhaltiger und
gerechter genutzt werden, können die Menschen in Chimanimani sich den großen Herausforderungen der Zukunft stellen.
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TSURO – Ein Beitrag zur Bekämpfung
von Migrationsursachen
Am 11. August 2017 wurde in Chimanimani die erste simbabwische District Policy im Bereich Klimawandel und Management von Wassereinzugsgebieten verabschiedet. Damit hat das
Chimanimani Rural District Council als erstes von 56 Councils
verbindliche Richtlinien festgelegt, die die Landnutzung in
Wassereinzugsgebieten regeln und angemessene Antworten auf
Klimawandel und Ressourcenraubbau geben sollen. Die District
Policy schließt sich an eine nationale Strategie zur Prävention
des Klimawandels an. Der vom Weltfriedensdienst e.V. geförderte TSURO-Trust war als zivilgesellschaftliche Organisation

maßgeblich daran beteiligt, einen Konsens von staatlichen
Stellen, privater Forstwirtschaft, traditionellen Clanführern und
ländlichen Gemeinden zu finden. Bei erfolgreicher Umsetzung
dürfte die Strategie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die
Ursachen von Not und Migration in Chimanimani zu verringern.
In eine ähnliche Richtung gehen auch andere vom Weltfriedensdienst e.V. geförderte TSURO-Programme. Dazu gehören
die Förderung nachhaltiger Viehhaltung und von Weidemanagement, die Schaffung angepasster gemeinde-basierter Saatgutsysteme sowie von Nahrungsmittelsicherheit. Etwa 70 Prozent
der Bevölkerung Simbabwes lebt auf dem Land – eine nachhaltige ländliche Entwicklung trägt dazu bei, diesen Menschen eine
Lebenssituation zu bieten, der sie nicht entfliehen müssen.
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Simbabwe: Streit um Chitsaa
Eli Westermann, Kooperantin des Weltfriedensdienst e.V.
berichtet von den Konfliktpotenzialen zwischen neuen und
alteingesessene EinwohnerInnen in Chitsaa.

Der Chikukwa-Clan, der heute im Chimanimani-Distrikt
im Osten Simbabwes ansässig ist, blickt auf eine 400-jährige
Geschichte zurück. In der Kolonialzeit war ihm alles Land
genommen worden. Als in den 1950er Jahren dann eine Forstwirtschaft im Chimanimani-Distrikt aufgebaut wurde, dienten
die Mitglieder des Chikukwa-Clans als Arbeitskräfte. Dabei
wurden ihnen Wohngebiete zugewiesen, die jedoch regelmäßig
wechselten. In den 1970er Jahren wurden die Chikukwaner in
die von der rhodesischen Regierung gegründeten Tribal Trust
Lands abgedrängt. Die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung
wurde zwangsumgesiedelt, ähnlich wie in den Homelands unter
der südafrikanischen Apartheidpolitik.
Chitsaa liegt südlich des Chikukwa-Gemeindelandes, gehört
jedoch zum traditionellen Einflussbereich des Stammesoberhauptes von Chikukwa. Vor der simbabwischen Unabhängigkeit
im Jahr 1980 war hier die Hauptgemeinde des Chikuwa-Clans
ansässig. Es gab eine Grundschule und einen Dip Tank [Anm. d.
Red.: eine Veterinäranlage – ein Tauchbecken mit Chemikalien
gegen Zecken und andere Viehparasiten]. Ab den 1960er Jahren
expandierte auch hier die Forstwirtschaft, und die halbstaatliche Forstkommission pflanzte Pinien. Heute heißt sie Allied
Timbers und bildet zusammen mit anderen privaten Liegenschaften eine einflussreiche Forstindustrie, die etwa ein Viertel
des Chimanimani-Distrikts okkupiert.
Seit zehn Jahren streiten sich der Chikukwa-Clan und
Allied Timbers um das Chitsaa-Gebiet. Um die Landknappheit
zu überwinden, siedelten sich kleinbäuerliche Familien aus
Chikukwa und anderen Gebieten in Chitsaa an. Die Zuwanderung wurde von den Clanführern geduldet, aber auch im
politischen Wechselspiel der letzten Jahre von verschiedenen Akteuren unterstützt. Seit der landesweiten politischen
Destabilisierung 2008 suchten immer mehr Menschen in
Chitsaa ihr Glück und profitierten von guten Ernten. Heute
gehören etwa 45 der 300 Haushalte (15 Prozent) nicht zum
Clan der Chikukwa. Ihre Eigentumslage bleibt ungeklärt –
die „illegalen” SiedlerInnen verfügen weder über rechtliche
Absicherung nocherhalten sie staatliche Unterstützung.
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Nichtdestotrotz beteiligen sich die BinnenmigrantInnen aktiv
in ihrer neuen Heimat und weisen großes Verantwortungsgefühl vor. Sie fühlen sich überwiegend gut in der Gemeinde
aufgenommen und finden sich sozial wie wirtschaftlich in
einer besseren Position als zuvor.
Aus der Perspektive der Alteingesessenen bringen die
„Neuen” allerdings auch soziale Probleme mit sich. Dazu
gehören häusliche Gewalt und geringer Respekt gegenüber den
traditionellen Regeln, Bräuchen und Normen. Die „Alten” teilen
die Sorge, dass Chitsaa nur als Kurzzeitressource für ein paar
Ernten während der Regenzeit oder für unkontrollierte Beweidung genutzt wird. Die gegensätzlichen Perspektiven und damit
verbundenen Interessen zwischen „neu“ und „alt“ führen zu
latenten Konflikten im Chimanimani-Distrikt.

In Konfliktsituationen vermitteln
Heute, etwa zehn Jahre nachdem der Chikuwa-Clan Chitsaa
durch erste Landnahmen zurückgewann, haben sich im Dorf
traditionelle Strukturen konsolidiert. Ein Dorfoberhaupt wurde
eingesetzt, das einmal im Monat regelmäßige Versammlungen
abhält sowie Regeln und Bräuche vermittelt. Die Stammesführung will darauf hinwirken, dass sich in Chitsaa weitere
Menschen ansiedeln und das Dorf positiv und nachhaltig entwickeln. Allerdings wird den EinwohnerInnen von Chitsaa, das
heißt hauptsächlich die neu hinzugekommenen MigrantInnen,
nicht erlaubt an Dorfversammlungen teilzunehmen, die auch
die Entwicklung des Gebietes betreffen. Den BinnenmigrantInnen in Chitsaa fehlt eine substanzielle Plattform, auf der sie
ihre Belange einbringen können.
Zur Befriedung solcher Konfliktpotenziale beizutragen, ist
das Ziel des vom Weltfriedensdienst e.V. geförderten District-Peace-Programms, das vom Chikukwa Ecological Land Use
Community Trust (CELUCT) im Chimanimani-Distrikt durchgeführt wird. Chikukwa ist dabei eines der Zielgebiete. Das
District-Peace-Programm zielt darauf ab, zur Eindämmung von
Gewalt beizutragen. Konfliktursachen wie unfaire Ressourcenverteilung (Land, Wasser, Zugang zur Schulgeldunterstützung
und Nothilfe) stehen im Vordergrund.
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In Chitsaa am Ziel
Die Interviews wurden von Zeddy Chikukwa, Charles
Murata und Julious Piti (CELUCT) im Juni 2017 geführt.

Ragariro Ndongwe* (37), zwei Frauen: Loveness (32) und Nokutenda (23), sieben Kinder. Er emigrierte 2008 von Marange nach
Chitsaa/Chikukwa.
„Ich kam im Jahr 2008 nach Chikukwa, auf der Suche nach
Gelegenheitsarbeit. In meiner früheren Heimat Marange war
es sehr heiß und trocken. Es regnete nicht genug, um dort

können wir gut überleben. Die Kinder gehen zur Schule und wir
haben am Ende des Tages alle genug zu essen.
Wir sind mittlerweile gut in Chitsaa integriert. Ich bin sehr
am Naturschutz interessiert und helfe dem Dorfoberhaupt
dabei, ein Auge auf Umweltprobleme zu werfen. Die meisten
Familien wohnen nicht permanent in Chitsaa. Sie haben hier
nur übergangsweise ihre Felder und eine kleine Hütte während
der Regenzeit, weil das Land in Chikukwa zu knapp ist. Weniger
als ein Viertel der Haushalte hier sind wie wir von außerhalb
Chikukwas, aus dem trockenen Westen. Leute von der anderen
Seite des Musapa-Flusses sagen: „Ihr braucht euer Land gar
nicht erst richtig zu bewirtschaften. Das müsst ihr sowieso
bald wieder abgeben und weiterziehen, weil die Eigentumsfrage hier noch ungeklärt ist.“ Das macht uns Angst, aber wir
sind entschlossen, für unsere neue Heimat zu kämpfen. Lieber
sterben wir hier! Wo sollen wir denn auch sonst hin? Die Mehrheit der Siedler hier macht keine Anstrengungen, das Land,
den Boden, die Bäche zu erhalten. Sie treiben auch ihre Rinder
nach Chitsaa, weil sie glauben, dass die strengen Regeln des
Chiefs hier nicht so strikt angewandt werden. Drüben müssen
sie Strafe zahlen, wenn ihre Rinder unbehütet umherstreunen,
aber hier bei uns müssen wir ständig aufpassen, dass die Tiere
unsere Felder nicht zerstören. Tag und Nacht.”
* Name von der Redaktion geändert

Landwirtschaft zu betreiben; die Böden waren sehr sandig und
unfruchtbar. Es ist nicht schön, abends mitzuerleben, dass
deine Kinder an diesem Tag nicht genug zu essen haben. Das
wollte ich ändern. Ich hatte in Chikukwa Verwandte, die mich
zuerst aufnahmen. Ich arbeitete hart für die Familie. Nach zwei
Jahren, 2010, fand ich ein Stück Land in Chitsaa. Es wurde mir
vom Dorfoberhaupt zugeteilt. Im Gegenzug schenkte ich ihm
eine Henne, wie es die Tradition erfordert. Bald danach holte
ich meine Frau und vier Kinder nach. In Marange hatten wir
das Geld für die Schulgebühren nicht aufbringen können. In
Chikukwa habe ich noch eine zweite Frau gefunden. Insgesamt
habe ich jetzt sieben Kinder. Manchmal gibt es Konflikte in der
Familie, weil wir nur als ein Haushalt behandelt werden und
dementsprechend nur Saatgutzuteilungen für eine Familie
bekommen. Dann gibt es Streit zwischen meinen beiden Frauen
und da bin ich oft hilflos. Aber weil wir hier genug ernten,

Nyanga
Mutasa
Makoni
Mutare
Mosambik
Buhera
Chimanimani
Chipinge
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Guinea: Klandestine Migration nach Europa
Zahlreiche junger GuineerInnen kommen auf illegalem Weg
nach Europa, oder sie leben und/oder arbeiten dort auf

können, weil er klandestin gereist sei. Er hat gewusst, wie sehr
ich ihn mag und dass ich nicht wollen würde, dass er unterwegs
sein Leben verliert.

illegale Weise. Diese Art der Einwanderung wird klandestine Migration genannt und birgt für die Menschen, die sich
dazu entschließen, enorme Risiken. In diesem Interview
berichtet Ibrahima Sory Diallo*, ein junger Aktivist und
Mitglied der Plattform junger AktivistInnen für Demokratie
und Entwicklung (PJDD)), von der aktuellen Lage in Guinea. Er schildert das Schicksal von Amadou Baldé*, einem
klandestin migrierten Freund. Ibrahima Sory Diallo lebt in
Niari Wada, einem Stadtteil von Conakry, der Hauptstadt
Guineas. Die Fragen stellte Mamadou Kaly Diallo, Mitarbeiter des Baïonnette Intelligente (dt.: intelligentes Bajonett),
einem Projekt der Bildungsarbeit für Mitglieder der Streitkräfte und der Zivilgesellschaft.

Wie ist die gegenwärtige Situation in Guinea?
In Guinea läuft zu viel schief. Wir sind schon seit Langem
enttäuscht. Wir haben unsere Hoffnung verloren – insbesondere in den Präsidenten. Bevor er an die Spitze des Staates
gewählt wurde, hatte er uns Versprechungen gemacht, die er
danach nicht gehalten hat. Er hatte uns versprochen, dass im
Falle seines Wahlsiegs 50 Kilogramm Reis zum Preis von 25.000
GNF [etwa 2,50 €; Anm. d. Red.] verkauft würden, doch nun ist
der Reis noch teurer als vorher. Er hatte auch versprochen, den
Studierenden Tablets bereitzustellen und Brücken zu bauen,
doch von alldem haben wir bis heute nichts gesehen. Bei so
vielen Lügen entsteht zwangsläufig Misstrauen. Wir misstrauen
unserem Präsidenten und haben keine Hoffnung mehr.
Deshalb emigrieren die GuineerInnen zu den Weißen. Wenn
es hier Hoffnung gäbe, blieben sie, schließlich lieben die Menschen ihr Land und sind am liebsten zu Hause. Ganz egal, was
sie in all den Jahren in Europa erleben – letztlich wollen die
Menschen immer nach Hause zurück.

Was weißt du über das Schicksal
von Amadou Baldé?
Amadou Baldé ist über Marokko nach Europa gereist. Nach
seiner Ankunft in Europa rief er mich an, um sich dafür zu
entschuldigen, dass er sich nicht von mir habe verabschieden

24

Amadou hatte studiert und war Mitglied der
PJDD. Er hatte beim Baïonnette Intelligente
Fortbildungen besucht und war dafür sogar
bis nach Labé gereist. Wie erklärst du dir seine
Entscheidung für die klandestine Ausreise trotz
aller bestehenden Risiken? Warum wollte er sein
Glück bei der Arbeitssuche nicht hier probieren?
Ich glaube, dass er ausgereist ist, weil er hier keine Perspektive mehr gesehen hat. Wir hatten ein Projekt hochgezogen,
mit dem wir Arbeitsplätze für mehr als 500 junge Menschen
schaffen wollten. Damit sie vor Ort bleiben und sich in den
unterschiedlichsten Berufsbereichen eingliedern, beispielsweise
in der Schneiderei, dem Maurerhandwerk, der Klempnerei
oder der Mechanik. Wir hatten Fördergelder beantragt, doch
es war alles vergebens, denn die Regierung half uns nicht. Der
Regierung ist unser Bildungssystem gleichgültig – du wirst nie
den Sohn eines Ministers in Guinea studieren sehen. Sie nehmen das ganze Geld des Landes und bringen es ins Ausland. Sie
schicken ihre Söhne zum Studieren an die großen Universitäten
nach Harvard oder an die Sorbonne, und dort kaufen sie sich
auch ihre Villen, um ihre Söhne zu beherbergen.

Wie hatte sich Amadou bei den Demonstrationen und im politischen Leben engagiert?
Amadou war ein junger Aktivist und teilte meine Hoffnung,
dass in Guinea Veränderung möglich ist. Dies war auch unser
Leitgedanke: Wenn wir gemeinsam rausgingen, um die anderen
jungen Menschen gegen Gewalt zu sensibilisieren; wenn wir
ihnen sagten, dass sie friedlich demonstrieren und die Ordnungskräfte nicht provozieren sollen. Denn es gibt tatsächlich
junge Menschen, die Ordnungskräfte wegen den von ihnen
getöteten DemonstrantInnen provozieren. Auch ich hatte diese
Einstellung, bis zu meiner Begegnung mit dem Baïonnette
Intelligente.
Aber manchmal gehen die Provokationen auch von den
Ordnungskräften selbst aus, beispielsweise wenn sie friedliche
Demonstrationen mithilfe von Tränengas verhindern wollen.
Dabei haben wir das Recht zu demonstrieren.
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Unter welchen Umständen lebte Amadou vor
seiner Abreise?
Amadou hat ein Diplom in Rechtswissenschaften; er war
unverheiratet, hatte keine Kinder und lebte bei seinen Eltern,
wobei es seinem Vater nicht gut ging. Amadou trug unglaublich
viel Verantwortung und so langsam wuchsen ihm die Sorgen
über den Kopf. Die Flucht dürfte ihm alternativlos erschienen
sein, weil es hier nun einmal keine Perspektive gibt. Seine
Mutter verkauft Brei und Gebäck, und jedes Mal, wenn sie
mich sieht, würde sie am liebsten weinen vor lauter Sorge um
ihren Sohn. Sie hat auch noch zwei Pflegesöhne, die trotz ihrer
Abschlüsse ebenfalls arbeitslos waren. Sie hatten lange eine
Arbeit gesucht, aber kein einziges Angebot gefunden. Denn
wenn du keine Verwandten oder Bekannten in der Regierung
hast und kein Mitglied der Regierungspartei RPG bist, dann
wirst du von der Regierung auch keine Arbeit bekommen. Die
Pflegesöhne wurden sich darüber bewusst, dass es an der Zeit
war, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und ihren Familien
zu helfen. Sie machten sich auf die Reise nach Europa. Dabei
verloren sie ihr Leben – sie ertranken im Mittelmeer, mit ihren
Diplomen in der Tasche. Ein anderer junger Bruder, Abdoulaye,
22 Jahre alt, starb ebenfalls im Mittelmeer vor Marokko.

Siehst oder hörst du trotz all der Toten auch heute
noch Menschen, die bereit sind aufzubrechen?
Ja, massenhaft, denn ein hungriger Bauch hat keine Ohren. Um
jemanden davon zu überzeugen hierzubleiben, muss man ihm eine
Beschäftigung geben. Man will uns schon seit Jahren weismachen: „Das wird schon alles, das wird schon alles“, aber bis heute
ist nichts passiert. Einige der Aufbrechenden verabschieden sich
nicht einmal. Erst nach ihrer Ankunft in Mali oder Marokko, aber
auch in Libyen, wo manche von ihnen nach wie vor im Gefängnis sitzen, rufen sie an und erzählen, dass sie auf dem Weg nach
Europa sind. Dann ergeben auch Warnungen keinen Sinn mehr,
denn sie werden schlicht nicht mehr gehört. Dabei raten selbst
diejenigen, die das Glück hatten durchzukommen, den potenziellen NachzüglerInnen immer davon ab, diesen Weg einzuschlagen.
Paradoxerweise – vielleicht ist es ein Modephänomen oder
geschieht aufgrund von Manipulation – gibt es auch junge
Menschen, die zwar nicht bedürftig sind, da sie mit ihren Eltern
zusammenarbeiten oder aus reichen Familien kommen, die dennoch all dies aufgeben, um klandestin nach Europa zu emigrie-

ren. Doch wenn sie erst einmal
dort sind, bereuen sie ihre
Entscheidung, da sie dort
viel weniger verdienen, als
sie hier verdienen würden, und zudem häufig in
Flüchtlingscamps interniert
sind. Viele von ihnen wollen
dann in ihr Ursprungsland
zurückkehren, haben aber kein
Geld für ein Flugticket zurück.

Was können wir deiner
Meinung nach tun, damit
die klandestine Auswanderung nach Europa, vor allem
aber das Sterben im Mittelmeer, nachlassen?
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Es muss viel mehr in Afrika inves426.528
tiert werden, wobei diese Mittel nicht
davon nach:
durch die Hände der Regierungen
Afrika: 330.032
geleitet werden dürfen, da sie sonst
Europa: 75.058
zweckentfremdet werden. Es müssen
Tausende unerschlossene Hektar im
Landesinneren für Landwirtschaft und Plantagen urbar gemacht
werden, es müssen für Tausende von jungen Arbeitslosen Fabriken gebaut werden. Diejenigen, die nach Europa emigriert sind
und dort teilweise unter freiem Himmel schlafen, müssen zur
Besetzung dieser neuen Arbeitsplätze zurückkommen.
Wenn all dies geschehen ist, werden die anderen und ich nur
noch als TouristInnen nach Europa reisen. Ich bin viel lieber hier
als in Europa, denn hier kann ich mit meinen Eltern, meinen
Kindern und meinen Bekannten zusammenleben. Diejenigen, die
jetzt in Europa sind, können ihre Eltern nicht zu Hause besuchen,
denn wenn sie erst einmal hier sind, können sie nicht mehr nach
Europa zurück. Manche würden gerne nach Guinea zurückkehren,
tun dies aber nicht, weil sie in Europa nichts erreicht haben.
*Namen von der Redaktion geändert
Aus dem Pular ins Französische von Ibrahima Sakony Diallo und
Mamadou Kaly Diallo; aus dem Französischen von Jo Schmitz
und Martina Körner
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Argentinien: Eine interkulturelle Gesellschaft
Migration aus Südamerika nach Argentinien
Argentinien ist das beliebteste Einwanderungsland Süd
amerikas. Knapp 5 Prozent der Bevölkerung bzw. zwei

Paraguay
679.044

Millionen Menschen haben eine Migrationsgeschichte. Der
Weltfriedensdienst e.V. unterstützt Consejo de Organiza-

Bolivien

ciones Aborígenes de Jujuy (COAJ). Der Rat der indigenen
Organisationen Jujuys setzt sich bereits seit 1989 für
die Rechte der indigenen Bevölkerung im nordwestlichen

419.048

wanderungsland wurde.

Wie kein anderes südamerikanisches Land wurde Argentinien von den großen Migrationswellen des 19. und 20.
Jahrhunderts geprägt. Abertausende europäische EinwanderInnen erreichten das Land in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Und in der als nueva migración bezeichneten
Einwanderungswelle der 1980er und 1990er Jahre suchten vor
allem asiatische MigrantInnen und Menschen aus den nördlichen Nachbarländern Bolivien und Paraguay ihr Glück in
Argentinien. In vielerlei Hinsicht haben diese unterschiedlichen Migrationsgruppen – neben der indigenen Bevölkerung
– die ökonomische, demografische und kulturelle Entwicklung des Landes stark mitbestimmt. Die nationale Identität
Argentiniens gründete sich auf der Basis einer interkulturellen Gesellschaft.
Nach aktuellen Daten der Internationalen Organisation
für Migration (IOM) sind 4,8 Prozent der argentinischen
Bevölkerung, also etwa zwei Millionen Menschen, MigrantInnen. Damit ist Argentinien das beliebteste Einwanderungsland in der Region. Den größten Anteil haben MigrantInnen aus Paraguay, Bolivien, Uruguay, Chile und Peru.
Doch auch die Anzahl der afrikanischen, mittelamerikanischen, kolumbianischen und venezolanischen EinwanderInnen steigt kontinuierlich.
Mittlerweile ist die bolivianische Einwanderungsgruppe
mit mehr als 350.000 offiziellen Mitgliedern die zweitgrößte
Migrationsgruppe Argentiniens. Dazu kommen Tausende
Sans-Papiers bzw. Menschen mit irregulärem Aufenthaltsstatus sowie Wander- und SaisonarbeiterInnen. Über
mehrere Migrationswellen hinweg machten sich bolivianische EinwanderInnen auf ihren Weg auf nach Argenti26
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Argentinien ein. Alejandra Castro de Klede, WFD-Ko
operantin im COAJ, berichtet, wie Argentinien zum Ein
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nien und verteilten sich von den Grenzprovinzen Salta und
Jujuy bis nach Feuerland, wobei die größte bolivianische
Gemeinschaft zurzeit in Buenos Aires lebt. Heutzutage sind
die bolivianisch geprägten Stadtteile und die traditionellen
bolivianischen Märkte aus vielen Provinzen gar nicht mehr
wegzudenken. Die BolivianerInnen verstehen sich als ein
Volk in ständiger Bewegung: sie nehmen ihr kulturelles Gut,
ihre Bräuche, ihre Feste und ihre Heiligen mit in ihre neue
argentinische Heimat.
In Argentinien arbeiten zahlreiche MigrantInnen aus
Bolivien als LohnarbeiterInnen im Baubereich, in der Landwirtschaft, als GärtnerInnen, als MarktverkäuferInnen,
in den Nähwerkstätten der Bekleidungsindustrie oder als
Hausangestellte. Einige von ihnen haben die Chance ergriffen
und sind selbstständig oder gar UnternehmerIn geworden.
Als Arbeitskräfte sind bolivianische EinwanderInnen sehr
geschätzt. Doch die meisten arbeiten schwarz, unter irregulären und oftmals ungerechten Arbeitsbedingungen oder im
informellen Sektor. Als prekäre Arbeitskräfte sind sie mit
ihrem Migrationshintergrund Ziel wachsender Diskriminierung und Stigmatisierung.
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„Ich habe Vertraute kulturelle Werte
gefunden“
Celia Rodriguez erzählt ihre ganz eigene Migrationsgeschichte. Sie ist Mitarbeiterin bei COAJ, in Bolivien geboren
und lebt seit 25 Jahren in Argentiniens Provinz Jujuy, die an
Bolivien grenzt.
„Als ich 15 Jahre alt war, wanderte ich gemeinsam mit
meiner Oma nach Argentinien aus. Später haben sich uns
fünf meiner Geschwister angeschlossen. Meine Eltern und
vier weitere Geschwister blieben jedoch in Bolivien. Der
Grund für meine Auswanderung nach Argentinien war
meine Ausbildung. Meine Eltern leben auf dem Land, und
schon als Kinder mussten wir einen dreistündigen Fußweg bis zur nächsten Schule auf uns nehmen. Ich habe
in Argentinien die Grundschule beendet und abends die
Sekundarstufe gemacht. Wir mussten uns aber auch selbst
versorgen. Genau wie meine Schwestern – habe ich deswegen als Hausangestellte gearbeitet, mein Bruder arbeitete
auf dem Bau. Allerdings hatten wir noch keine Papiere und
konnten es nicht vermeiden ausgebeutet zu werden. Wir
hatten ziemlich lange Arbeitstage. Manchmal haben sie uns

einfach nicht bezahlt. In der
Schule wurden wir diskriminiert, als Bolivianer
und als Indigene. Später
dann, mit Evo Morales
und seiner Regierung,
verbesserte sich die Lage
in Bolivien. Daraufhin
beschlossen einige meiner
Geschwister zurück zu gehen.
Ich blieb aus familiären Gründen
hier in Argentinien.
ARGENTINIEN
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des Ocloya-Volkes integriert.
2.086.302 davon
Wir haben drei Kinder, sie sind
1.698.907 aus
argentinisch-bolivianisch und
Südamerika
indigen. Für den COAJ arbeite ich
seit etwa zehn Jahren. Im indigenen Kontext werden wir respektiert, denn unsere bolivianische Kultur ist der hier einheimischen sehr ähnlich. Es
ermöglicht uns einen andauernden Austausch im kulturellen
und spirituellen Sinn. Dieser sozio-kulturelle Austausch hat
dazu beigetragen, die indigenen Identität in den Gemeinden Jujuys wiederzuerlangen. Einige traditionelle Ärzte und
spirituelle Führer kommen seit Jahren nach Jujuy, besuchen
die Gemeinden und halten beispielsweise mit den MitarbeiterInnen des COAJ traditionelle Zeremonien ab. Der COAJ
möchte vor allem diesen grenzüberschreitenden Austausch
fördern. Außerdem engagieren wir uns für Bildung und
Berufsförderung. Wir bieten in La Quiaca [Grenzstadt zu
Bolivien; Anm. d. Red.] und an fünf weiteren Standorten eine
technische Ausbildung an, die sich speziell an die indigene
Bevölkerung richtet. Die Ausbildung ist offen für StudentInnen von beiden Seiten der Grenze, denn im Zuge der
Staatenbildung Bolivien-Argentinien wurden viele unserer
indigenen Gemeinden durch die Grenzziehung getrennt, und
dem wollen wir entgegenwirken.
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Bolivien: Konflikte zwischen
Rückkehrern und Dagebliebenen
Heiko Flink ist Kooperant des Weltfriedensdienst im Projekt
K’acha Kausakunapaq (Quechua für: „Damit wir alle in
Harmonie leben“) in Bolivien. Das Projekt setzt sich für
eine stärkere Friedenskultur im Departement Potosí ein. Im
KOMPASS berichtet er, welche Folgen die Binnenmigration
in Bolivien für das Land und die Menschen dort hat.

Bolivien liegt im Herzen des südamerikanischen Kontinents, die Mehrheit seiner rund 11 Millionen EinwohnerInnen
hat einen Migrationshintergrund. Lange vor der Kolonisation siedelten sich verschiedene Kulturen auf dem heutigen
Staatsgebiet an, wie auch das Volk der Tiawanaku (Aymara-Kultur). Es gründete zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert
Cusco, die Hauptstadt des Inkareiches. Mit der Kolonisation
kamen ab dem 16. Jahrhundert SpanierInnen und afrikanische
SklavInnen in das Land. Zur Zeit der faschistischen Regime in
Europa suchten Juden und Dissidenten aus ganz Europa auch in
Bolivien Zuflucht. Später schlossen sich auch viele faschistische
Schergen an. Auch aus Asien, Nordafrika, dem Balkan sowie
den Nachbarländern suchen MigrantInnen neue Chancen in
Bolivien.

Auf der Suche nach Arbeit
und sozialem Aufstieg
Seit der Wiedereinführung der Demokratie 1982 lassen sich
in Bolivien zwei wesentliche Migrationsbewegungen identifizieren: diejenige der städtischen Mittelklasse, die ins Ausland führt, hauptsächlich nach Argentinien (273.000), Spanien
(137.000) und in die USA (133.400). Wesentlich stärker ist die
zweite Bewegung, die Binnenmigration der indigenen Bevölkerungsteile (hauptsächlich Aymara und Quechua) aus den ärmsten Departements Potosí und Chuquisaca in die wohlhabenden
Departements Santa Cruz und Cochabamba bzw. in deren
gleichnamige Hauptstädte. So wurde aus der kleinen, mitten
im Amazonas-Urwald gelegenen Provinzhauptstadt Santa Cruz
innerhalb weniger Jahrzehnte die bevölkerungsreichste und
wirtschaftlich wichtigste Metropole des Landes.
Hauptgrund für die Binnenmigration indigener Bevölkerungsgruppen war und ist die Suche nach Arbeit und einem
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damit verbundenen sozialen Aufstieg. Das im Hochland verbreitete Ayllu-System – der Zusammenschluss von mehreren indigenen Gemeinden zu einer politischen, sozialen und wirtschaftlichen Einheit mit gemeinschaftlichem Besitz an Grund und
Boden – sichert zwar das Überleben des Einzelnen, aber kaum
mehr. So gab es bereits kurz nach der Unabhängigkeit Boliviens
im Jahr 1825 eine ausgeprägte indigene Wanderungsbewegung
im Hochland hin zu den unzähligen Minen.

Umweltprobleme und
schlechte Infrastruktur
Mit der extremen Dürre 1983–1985 setzte eine Wanderungsbewegung zu den damals kaum bevölkerten Tieflandregionen
Beni, Cochabamba, Tarija und Santa Cruz ein. Es gab staatliche
Programme, die dies unterstützten, zudem boten der dort langsam aufblühende Handel sowie die Öl-, Gas- und Agrarindustrie Arbeitsplätze. Ähnliche Folgen hatte die Wirtschaftskrise
zwischen 1985 und 1990. Sie machte viele Minenarbeiter arbeitslos und ließ sie hauptsächlich in die Provinz Chapare (Cochabamba) und nach El Alto (La Paz) abwandern. Die zunehmenden Umweltprobleme wie Wasserverschmutzung und extreme
Dürren sowie mangelnde Verkehrs-, Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur kommen heute als Abwanderungsgründe für die
Hochlandbevölkerung hinzu.
Seit 1976 hat sich die bolivianische Bevölkerung mehr als verdoppelt, von damals 4,6 auf heute knapp 11 Millionen EinwohnerInnen. In dieser Zeit hat die Abwanderung aus ländlichen Gebieten in die Städte stark zugenommen – lebten 1976 noch mehr
als 60 Prozent der Bevölkerung auf dem Land, waren es 2001 nur
noch 40 Prozent, mit Tendenz zu weiterer Verstädterung.

BinnenmigrantInnen in den Städten:
Ein Leben in Entfremdung
Der Großteil der BinnenmigrantInnen arbeitet heute im
schlecht bezahlten informellen Wirtschaftssektor. Es ist ein
Leben kaum besser als in den Herkunftsgemeinden – Armut,
mangelnde Grundversorgung und hohe Kriminalitätsraten
bestimmen in den Vorstädten den Alltag. Die indigene Binnenmigration führte aber auch zur Stärkung der indigenen
Identität. Insbesondere die starke Migration von den indigenen
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zurückkehren, zeigen sie
mittlerweile kaum mehr
Respekt vor dieser Kultur.
Sie versuchen vielmehr,
in ihre genossenschaftlich
organisierten Dorfgemeinden (Ayllus) Sitten und
Bräuche aus der Stadt sowie
den dort erfahrenen Turbokapitalismus einzuführen. Das führt zu
Konfliktpotenzialen zwischen dem
traditionellen Leben der „Dagebliebenen“ und den städtischen Perspektiven der „Rückkehrer“.

Dialog für ein neues
Zusammenleben
Gruppen Quechuas und Aymaras ins westliche Tiefland und in
dessen Städte ermöglichte den Aufstieg von Evo Morales. Im
Jahr 2005 wurde er zum ersten indigenen Präsidenten Lateinamerikas gewählt. Heute setzt er die Binnenmigration gezielt
als politisches Mittel ein, um seine Wahlchancen zu erhöhen.
Ihm loyale Indigene werden in Gebiete umgesiedelt, in denen
sie mit ihren Stimmen Wahlen zu seinen Gunsten beeinflussen können. Die übrigen 34 indigenen Völker bleiben jedoch
weiterhin marginalisiert und diskriminiert, oft von dominanten
Quechuas und Aymaras.
Insgesamt hat die Binnenwanderung Bolivien in den letzten
Jahrzehnten wesentlich geprägt. Sie hat jedoch nicht zu einem
vermehrten Austausch der Kulturen, zu Interkulturalität und
Toleranz geführt, sondern zu verstärkter Abgrenzung und
Entfremdung. Oft sehen sich bestimmte ethnische Gruppen
gegenüber den anderen als überlegen, was auch durch politische
und ethnopopulistische Narrative gefördert wurde. Residentes
(MigrantInnen) halten ihre ursprüngliche Kultur in Ehren, auch
in den Städten und Gemeinden, in die sie ausgewandert sind.
Dabei behalten sie ihr Mitspracherecht in der Gemeindeversammlung der Herkunftsgemeinde. Wenn sie in ihre Heimat
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Für die Beilegung von KonflikCirca 65-80 %
ten zwischen Zurückkehrenden
und den estantes (nicht migrierte
Bevölkerungsteile) setzt sich das Projekt K´acha Kausakunapaq
im Departement Potosí ein, dem ärmsten und am meisten von
Abwanderung betroffenen Gebiet Boliviens. Die kargen und
schwierigen Lebensbedingungen haben in den letzten Jahrzehnten viele BewohnerInnen in die Städte und wohlhabenderen
Departements getrieben. Viele der MigrantInnen respektieren
mit der Zeit immer weniger die althergebrachten Bräuche und
Traditionen. So weiteten residentes und ihre lokalen Unterstützer im Ayllu Opoco den Anbau von Quinoa immer weiter
aus, ohne Rücksicht auf die Entscheidungen der Ayllu-Autoritäten oder die Rechte und Bedürfnisse der ortsansässigen
KleinbäuerInnen zu nehmen. Das vom Weltfriedensdienst e.V.
unterstützte Projekt konnte einen Dialogprozess zwischen den
Parteien starten, in dessen Verlauf gegenseitiges Verständnis und Respekt für die traditionellen Organisations- und
Entscheidungsformen entwickelt wurden. In einem längeren
Verhandlungsprozess gelang es schließlich, eine überarbeitete
und modernisierte Ayllu-Verfassung zu beschließen. Die neue
Ayllu-Verfassung ist Grundlage für ein gemeinsames und friedliches Zusammenleben im armen Departement Potosí.
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Nepal: Wanderarbeit um jeden Preis
Beate Arnold berichtet im KOMPASS von der Begegnung
mit einem nepalesischen Wanderarbeiter und beschreibt die
Situation von ArbeitsmigrantInnen aus Südostasien. Die
Autorin war von 2008 bis 2016 in Nepal in den Bereichen
Friedensarbeit und Menschenrechte tätig, unter anderem
mit dem Zivilen Friedensdienst (ZFD) und Peace Brigades
International. Seit 2016 engagiert sie sich in der Flüchtlingsarbeit in Deutschland.

Ram Kumar, ein Nepalese, ungefähr Mitte 30, sitzt auf dem
Flug von Kathmandu nach Doha neben mir. Sichtlich stolz
präsentiert er seinen grünen Pass mit dem Arbeitsvisum und
verkündet, dass er in die Golfstaaten reise, um dort zu arbeiten.
Etwas nervös und nachdenklich hantiert er mit der Plastikhülle
voller Dokumente der Arbeitsvermittlungsagentur, als ich ihn
frage, wie es ihm dabei gehe, Nepal zu verlassen. „Ich muss ja
Geld verdienen, ich muss also gehen“, sagt er, erwähnt seine
Frau, drei Kinder, seine Eltern und hintendran, fast wie ein
weiteres Familienmitglied, die Schulden, die er auf sich nehmen
musste, um diese Reise überhaupt anzutreten.
In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der südasiatischen
ArbeitsmigrantInnen drastisch gestiegen. Allein ein Fünftel der
fast 29 Millionen NepalesInnen sieht sich gezwungen als WanderarbeiterInnen ins Ausland zu gehen. Beliebt sind vor allem
die Golfstaaten und Südostasien, aber auch die Mittelmeerländer. Fast die Hälfte aller Haushalte hat mindestens ein Familienmitglied, das derzeit im Ausland arbeitet oder gearbeitet hat.
Der Bedarf an gering qualifizierten und billigen Arbeitskräften
auf den neu erschlossenen Märkten der Zielländer ist hoch.
Im Gegensatz dazu sind die Arbeitsmöglichkeiten im eigenen
Land, das von politischer und wirtschaftlicher Unbeständigkeit,
Armut und allgemeiner Perspektivlosigkeit geprägt ist, gering.
Die MigrantInnen treibt ihr Wunsch, die Familie zu ernähren,
aber auch einfach die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Hohe Vermittlungskosten,
unwürdige Arbeitsbedingungen
Um an einen Arbeitsplatz zu kommen, der ein zum Leben
ausreichendes Einkommen gewährleistet, müssen viele
ArbeitsmigrantInnen eine enorme Geldsumme aufbringen –
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so auch Ram Kumar. Sie sind auf Arbeitsvermittlungsagenturen angewiesen, die von der Regierung kaum kontrolliert oder
reguliert werden. Viele ArbeiterInnen zahlen im Durchschnitt
1.350 US-Dollar für die Vermittlung – fast das Doppelte dessen,
was laut Gesetz festgelegt ist. Hinzu kommen weitere Kosten für Dokumente, Reisepässe und lange Aufenthalte in der
Hauptstadt, um notwendige Behördengänge zu erledigen. In
den meisten Fällen müssen Ausreisende sich das Geld leihen.
Mit Zinssätzen von bis zu 35 Prozent verschulden sich Familien
dadurch oft auf sehr lange Zeit.
Als wir uns weiter unterhalten, wird klar, dass Ram Kumars
größte Sorge darin besteht, an einen unseriösen Arbeitgeber zu
geraten. Aus Erzählungen von Freunden und Nachbarn weiß er,
dass die Arbeitsverträge und Vereinbarungen der Vermittlungsagenturen oft nicht eingehalten werden und dass die Zustände
auf dem Bau in den Golfstaaten schlecht sein können. Ein
Beitrag des Guardian im September 2013 warf ein Schlaglicht
auf die Situation von nepalesischen Wanderarbeitern in Katar,
die internationale Aufmerksamkeit auf sich zog: unwürdige
Arbeitskonditionen, lange Arbeitszeiten bei Temperaturen von
bis zu 50 Grad, Verweigerung von Trinkwasser, inadäquate
Pausen, schlechter Arbeitsschutz, Zwangsarbeit, geringe,
verspätete oder gar keine Lohnzahlung sowie die Konfiszierung
von Reisepässen und Identitätspapieren. Im schlimmsten Fall
zahlen MigrantInnen für die Arbeit mit ihrem Leben. Im Sommer 2013 starb allein in Katar durchschnittlich fast jeden Tag
ein nepalesischer Arbeiter.
Die Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen ist keineswegs ein
neues Phänomen. Es ist ein Phänomen, das schon seit Langem
weit über Katars Grenzen hinaus, etwa in Thailand, China und
Kasachstan, von Südost- bis Zentralasien verbreitet ist. Es
betrifft nicht nur Arbeiter im Bausektor. Viele Frauen, die als
Haushaltshilfen im Ausland waren, berichten von verbaler und
physischer Gewalt bis hin zu sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Offizielle Verbote und Ausreiseeinschränkungen für
junge nepalesische Frauen haben wenig dazu beigetragen, derartige Misshandlungen zu verhindern. Im Gegenteil: Um diese
Einschränkungen zu umgehen, wählen sie – ob freiwillig oder
nicht – inoffizielle Kanäle und unregulierte Arbeitsverhältnisse,
was die Risiken erneut erhöht.
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WanderarbeiterInnen erwirtschaften
1/3 des nepalesischen Staatshaushaltes
Die nepalesische Regierung ist auf die Geldsendungen der
WanderarbeiterInnen an deren Familien angewiesen. Diese
belaufen sich derzeit auf etwa 31 Prozent des BIP. Damit leisten
sie einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung des von
Konflikten und immer wiederkehrenden Naturkatastrophen
gebeutelten Landes. Angeblich existieren Bemühungen seitens
der nepalesischen Regierung und der Gastländer, die prekäre
Situation der WanderarbeiterInnen zu verbessern. Maßnahmen

wie zum Beispiel gesetzliche Regelungen bezüglich
Arbeitsmigration oder
andere Schutzmechanismen für WanderarbeiterInnen bleiben oft ineffektiv.
Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft
engagieren sich vor allem
in Kathmandu mit verstärkter
Öffentlichkeitsarbeit und anhaltendem Druck gegen die Regierung,
bisher jedoch ohne Erfolg. Leider
hat sich die Situation der nepalesischen ArbeitsmigrantInnen bislang
kaum verbessert.

NEPAL
Index der menschlichen
Entwicklung:
Platz 144 von 188
Heimatüberweisungen:
31,3 % des BIP
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Palästina: Mit internationalem Recht für Frieden
Um die Situation in Palästina und den israelisch-palästinensischen Konflikt nur ansatzweise verstehen zu können, muss
man sich eine lange Geschichte erzwungener Migration und
Vertreibung vor Augen führen. Vor der Staatsgründung Israels
1948 lebte die Mehrzahl der PalästinenserInnen noch innerhalb
der „historischen“ Grenzen des damaligen „Mandatsgebiets
Palästina“. Heute umfasst dieses Gebiet den Staat Israel sowie
das 1967 von Israel besetzte palästinensische Gebiet (die Westbank inkl. Ostjerusalem sowie den Gazastreifen).
Im Laufe der letzten Jahrzehnte dieser erzwungenen Umsiedlungen ist das palästinensische Flüchtlingsproblem zu einem der
größten weltweit geworden – und eine Lösung ist nicht in Sicht.
Von insgesamt 11,2 Millionen PalästinenserInnen weltweit waren
Ende 2013 schätzungsweise 7,4 Millionen (66 Prozent) Opfer
erzwungener Migration. Diese Zahl umfasst 360.000 Binnenflüchtlinge in Israel und weit mehr als 5 Millionen Menschen, die
im Rahmen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) gemeldet sind.

Eine gemeinsame Geschichte
der Vertreibung
Die palästinensische Gesellschaft ist stark fragmentiert, ihre
Mitglieder sind über den Nahen Osten und die ganze Welt zerstreut. Infolge der massenhaften erzwungenen Migration ist ihr
soziales Gefüge zerrissen; die heutige palästinensische Kultur
und Lebensart ist eng mit den Auswirkungen der Migration verknüpft. Selbst in dem besetzten palästinensischen Gebiet sind
beinahe 50 Prozent aller PalästinenserInnen Flüchtlinge. Ein
Blick auf den Gazastreifen, in dem der Anteil der Geflüchteten
bis zu 70 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht, verrät, wie
absurd es ist, die unter Zwang migrierten oder vertriebenen
Personen als Minderheit zu begreifen. In der Westbank (inkl.
Ostjerusalem) beträgt der Anteil der Vertriebenen bis zu 30
Prozent. Dabei gilt es zu bedenken, dass eine Person, die der
erzwungenen Migration zum Opfer fällt, ihr Zuhause meist
nur mit den nötigsten Habseligkeiten verlässt. Hinzu kommen
physische und psychische Traumata. Derart große Bevölkerungsanteile und regelmäßige „Wellen“ von Flüchtlingen über
Jahrzehnte in das soziale, ökonomische und politische Gefüge
zu integrieren, stellte für die palästinensische „Gastgesellschaft“ keine leichte Herausforderung dar. Diese Aufgabe zu
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meistern muss beinahe unmöglich gewesen sein, insbesondere
vor dem Hintergrund der seit 1967 anhaltenden militärischen
Besatzung, durch die sich das Land in einem permanenten
Zustand der Gewalt befindet. Heute teilen alle PalästinenserInnen – ob geflüchtet oder nicht – eine gemeinsame Geschichte
der Migration und ein Erbe der Vertreibung.
Dieses Erbe spiegelt die palästinensische Kultur
wider – wie dieser Auszug aus dem Gedicht „The
Exiles Don’t Look Back“ von Mahmoud Dawish, des
bedeutendsten Dichters Palästinas, zeigt :
The exiles don‘t look back
The exiles don‘t look back when leaving
one place of exile - for more exile
lies ahead, they‘ve become familiar
with the circular road, nothing to the front
or to the rear, no north or south.
They emigrate from the fence to the garden,
leaving behind a will with each step across the yard
of the house:
‚After we‘re gone, remember only this life.‘

Ohne Menschenrechte kein Frieden
Organisationen, die in Palästina aktiv sind, sollten sich in
besonderer Weise bewusst sein, welche Folgen die massenhaften Vertreibungen und die gesellschaftliche Fragmentierung für
die Menschen haben. In diesem Kontext sollte humanitäre und
nicht humanitäre Hilfe in einen ganzheitlichen Rahmen gesetzt
werden, der auf den Prinzipien der Menschenrechte und des
internationalen Rechts gründet. Dies gilt insbesondere deswegen, weil der israelisch-palästinensische Konflikt oft durch eine
hochgradig politisierte Brille betrachtet wird, was ein Hindernis
für eine rationale Debatte und eine objektive Betrachtung der
Situation darstellt. Die starke Polarisierung und zunehmend
extreme Instrumentalisierung einseitiger Narrative ebnen
einem nachhaltigen und gerechten Frieden nicht den Weg,
sondern heizen im Gegenteil den Konflikt weiter an. Leider
verstecken sich noch immer allzu viele Projekte aus der Entwicklungszusammenarbeit hinter der Rhetorik einer objektiven
und ausgewogenen Beobachterposition und vermeiden es, die
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Grundursache des Konflikts anzusprechen: die massenhafte und
erzwungene Migration der PalästinenserInnen sowie die israelische Besatzung. Um diesen politisierten Diskurs zu verlassen
und uns einem rechtebasierten Ansatz annähern zu können,
sollten wir daher ein Verständnis der Situation entwickeln, das
auf dem internationalen Recht als Referenzrahmen basiert.
Ein rechtebasierter Ansatz gründet auf internationalen
Rechtsnormen und zielt in seiner Anwendung darauf ab,
diese Rechte zu fördern und zu schützen. Er sollte daher
die Normen, Standards und Prinzipien des internationalen
Rechtssystems in Pläne, Strategien und Prozesse integrieren,
aus denen heraus Lösungen für die spezifischen Konflikte
entwickelt werden. Auf diese Weise können Gerechtigkeit
und Würde der Menschen gewährleistet werden. Einfach
gesprochen, kann kein Friede Einzug halten, wo grundlegende
Menschenrechte verletzt werden.

Internationales Recht
als Krisenbewältigung
Im Fall von Palästina würde dieser Ansatz nicht auf politische Verhandlungen setzen, sondern auf eine Krisenbewältigung, die auf internationalem Recht gründet. Vor diesem
Hintergrund sollte es inakzeptabel sein, die illegalen israelischen Siedlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet
als „Hindernisse auf dem Weg zum Frieden“ zu bezeichnen
– wie es in politischen Kreisen häufiger der Fall ist – während
diese Siedlungen tatsächlich eine Verletzung internationaler
Normen und Prinzipien darstellen. Als solche verkörpern sie
praktisch die anhaltende Straflosigkeit Israels, weshalb die
Anwendung internationalen Rechts und internationaler Normen nicht der Gegenstand von Verhandlungen, sondern deren
Grundlage sein sollte. Eine solche Lösung müsste folgende
Punkte umfassen:

Beziehungen zwischen Völkern, Gruppen, Individuen und
Staaten: Dies ist intrinsischer Bestandteil eines gerechten
Friedens und unabdingbar für einen Versöhnungsprozess, der
wiederum im Rahmen der Umsetzung von Mechanismen und
Werkzeugen einer Übergangsjustiz (sowohl auf juristischer
wie auf nicht juristischer Ebene) erfolgt, zu der Strafverfolgungsmaßnahmen, Wiedergutmachung, eine institutionelle
Reform sowie Wahrheitskommissionen gehören.
Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass angesichts
der Asymmetrie des Konfliktes den Forderungen der stärkeren
Partei stets entsprochen werden wird, solange das internationale
Recht nicht zur Grundlage einer möglichen Lösung herangezogen
wird. Erst dann werden eine anhaltende und gerechte Konfliktbeilegung und ein Ende der Vertreibung realisierbar sein.
Übersetzung aus dem Englischen: Sebastian Landsberger und
Cornelia Gritzner für LinguaTransFair

Shrinking Spaces
Der Autor des Artikels ist für eine in Palästina aktive NGO
tätig. Um ihn zu schützen, veröffentlichen wir weder seinen
Namen noch Details zu seiner Arbeit.

• Anerkennung der Rechte aller beteiligten Parteien, insbesondere des Rechts auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes sowie des Rechts von (Binnen-)Flüchtlingen
auf Wiedergutmachung (freiwillige Rückkehr, Rückgabe von
Eigentum und/oder Entschädigungen)
• Bearbeitung der eigentlichen Konfliktursachen
• Schutz der Rechte aller Parteien und Opfer ohne Unterschied
• Schaffung eines Fundaments für friedliche und kooperative
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Perspektive wechseln
„Wer etwas Großes tun will, muss durch viele Nächte wandern“, lautet ein afrikanisches Sprichwort. Dies ist wahr für die
vielen Millionen Menschen, die heutzutage aufbrechen, um ihr
altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues Leben anderswo
zu beginnen. Diese Migrationsbewegungen sind in zweifacher
Hinsicht „groß“: Weil so viele Menschen aufbrechen, und weil
dies für unsere Zukunft – im lokalen wie globalen Maßstab – so
bedeutend ist.

Die positive Seite der Migration
Viele verstehen Migration meist als Problem, für das
Lösungen gesucht und gefunden werden müssen. Einige der
Geschichten in diesem KOMPASS aber zeigen, dass Migration
auch ein Gewinn sein kann. Und zwar dann, wenn Konfliktpotenziale in produktive Zusammenarbeit umgewandelt werden –
zum Beispiel indem sich Menschen vor Ort gemeinschaftlich für
Frieden, Entwicklung und Menschenrechte engagieren, wie in
den Projekten, die vom Weltfriedensdienst e.V. gefördert werden. Aber natürlich zeigen die Artikel im KOMPASS auch, dass
durch Migration zunächst viele Fragen aufgeworfen werden
und Schwierigkeiten entstehen, die bearbeitet werden müssen.

they have no idea what it is like

Wir sollten diese Beiträge als Anregung nehmen: Es lohnt
sich, gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir die Diskussion
in Deutschland öffnen und weiten können. Ein erster Ansatz
wäre zum Beispiel das Thema Rückkehr. Viele MigrantInnen
verlassen ihre Heimat nicht freiwillig. Sie gehen nur, weil es
keinen anderen Weg zu geben scheint. Sie möchten eines Tages
zurückkehren. Wie tief lassen sich solche Menschen integrieren? Vielleicht wären Alternativen sinnvoller, die vor allem
darauf abzielen, sie für ihre Rückkehr zu stärken?

Unendlich vielfältig
Im KOMPASS über Migration aus der Südperspektive finden sich
Texte, die wie ein Kaleidoskop Ausschnitte zeigen und Einblicke
vermitteln. Dies kann als Übung dienen, die Muster zu erkennen, die Phasen zu unterscheiden, mit denen Migration ein Teil
der sozio-kulturellen Umgebung wird, auf die Lebensrealitäten
einwirkt und gesellschaftliche Veränderungen evoziert. Das Lesen
dieses KOMPASS ist also auch als eine Übung im lateralen Denken
angelegt und diese Art von Süd-Nord-Austausch erlaubt uns, die
inneren Haltungen und vielleicht stereotypischen Überzeugungen,
die beim Thema Migration eingenommen werden, zu hinterfragen.

they have no idea what it is like

to lose home at the risk of

to lose home at the risk of

never finding home again

never finding home again

have your entire life
split between two lands and
become the bridge between two countries
first generation immigrant – rupi kaur
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have your entire life
split between two lands and
become the bridge between two countries
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