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Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich hatten wir uns das ganz anders vorgestellt:
Wie jedes Jahr sollte auch 2021 eine Recherchereise
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
(DGVN) stattfinden. Mit sieben Journalistinnen und
Journalisten wollten wir der Frage nachgehen, wie das
Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen
(UNHCR) und die Internationale Organisation für
Migration (IOM) bei der Bewältigung aktueller Fluchtund Wanderungsbewegungen zusammenarbeiten.
Zum Amtssitz der UN-Organisationen nach Genf sollte
es gehen und dann nach Agadez in Niger. Doch wegen
der COVID-19-Pandemie kam vieles anders. Aus einer
Gruppenreise wurden Stipendien für sieben eigenständig organisierte Recherchereisen, finanziert aus
Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
In den Händen halten Sie nun ein Ergebnis: sieben
Reportagen aus sieben ganz unterschiedlichen
Ländern, von Jordanien bis Tansania. Sie alle setzen
sich mit den Themen Flucht, Heimatverlust und
Neuanfang auseinander – und mit der Rolle, die UNHCR
und IOM spielen, um Geflüchtete vor Ort zu unterstützen.
Die Texte finden Sie auch auf unserem Online-Portal:
www.menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de

Darüber hinaus haben die Journalistinnen und Journalisten in ihren jeweiligen
Heimatredaktionen berichtet, von der ZEIT bis zum Deutschlandfunk.
Die Texte sind so vielfältig wie die sieben Journalistinnen und Journalisten,
die sich mit unserem Reisestipendium ausgestattet auf den Weg gemacht
haben: Leonhard Simon besuchte in Albanien Rückkehrerinnen, deren
Asylbescheide in Westeuropa abgelehnt wurden. Lisa Kuner reiste an die
venezolanische Grenze in Brasilien und recherchierte, wie schwierig die
Lage dort insbesondere für indigene Geflüchtete ist. David Gutensohn
nimmt uns mit nach Kenia, wo die Regierung zwei der größten Geflüchtetenlager der Welt schließen möchte. Außerdem geht es nach Griechenland,
Tansania, Jordanien und in die Türkei.
In Zeiten der Pandemie sind die humanitären Krisen, denen viele Menschen
auf der Flucht nach wie vor ausgesetzt sind, in den Hintergrund gerückt.
Der oft einseitigen Berichterstattung über Migration möchten wir nun gut
recherchierte Reportagen entgegensetzen.
Wir wünschen Ihnen eine
interessante und erkenntnisreiche Lektüre.
Ihre DGVN

Disclaimer: Alle Inhalte und Meinungen
in den folgenden sieben Reportagen
sind die der jeweiligen Autorin oder
des Autors. Sie geben nicht zwingend
die Ansichten der DGVN wieder.
Cover:
Ein Flüchtlingslager des UNHCR
im Irak, in dem
syrische Geflüchtete
Zuflucht finden.
Foto:
UNHCR/Rasheed
Hussein Rasheed

GRIECHENLAND
WASIL SCHAUSEIL

12
ALBANIEN

TÜRKEI

LEONHARD SIMON

18

21

LENA REINER

JORDANIEN

JOSEPHINE SCHULZ

KENIA

DAVID GUTENSOHN

6

9
TANSANIA

BRASILIEN
LISA KUNER

24

MITSUO MARTIN IWAMOTO

6

Kakuma, abgeschottet
von der Welt

Foto: UNHCR

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe ihm gezeigt, wie sicher er
sich in Kakuma fühlen kann. „Während die ganze Welt stillstand,
haben wir Glück gehabt“, sagt Birali. Nur wenige COVID-19-Infektionen
habe es gegeben, weil das Camp schnell und konsequent von der
Außenwelt abgeschottet wurde. Das muss es auch, denn für die
vielen Geflüchteten steht nur eine kleine Krankenstation bereit,
Beatmungsgeräte gibt es so gut wie keine. Auch deshalb dürfen
selbst geimpfte Journalistinnen und
Journalisten bis heute das Camp nicht
betreten und mit Birali nur per Videochat
sprechen. Doch Birali zeigt Fotos von
seinem Leben, Klassenzimmer mit alten
Schreibmaschinen, UN-Angestellte, die
Lebensmittel verteilen oder junge
Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen.

NEUE
HEIMAT
IN
GEFAHR

Das Kakuma-Camp im Norden
Kenias: Eines der größten
Flüchtlingslager der Welt.

Orte, an denen er den Aufstieg geschafft
hat. In Kakuma konnte er einen Abschluss machen und letztendlich auch
Dieudonne Birali lebt
einen Job als Streetworker bei der Hilfsseit 2013 in Kakuma.
organisation Handicap International
finden. Doch all das ist nun in Gefahr. Die kenianische Regierung
hat angekündigt, Kakuma und auch das zweite große Flüchtlingslager Dadaab, im Osten des Landes, schließen zu wollen. Einerseits,
weil es in der kenianischen Bevölkerung den Wunsch gäbe, Geflüchtete wieder in ihre Herkunftsländer zu bringen. Andererseits
behauptet die Regierung, dass die islamistische Al-Shabaab-Miliz
in den Camps ihre Kämpfer rekrutieren würde. Immer wieder liest
man das in den Medien, hört es auf den Straßen von Mombasa bis
Nairobi. Birali hält das für absurd, kennt kaum einen solcher Fälle
und fragt sich: „Wenn das Camp wirklich schließt, was soll dann
aus uns und unserer Zukunft werden?“
Nairobi, knapp 800 Kilometer von Kakuma entfernt. Die Koreanerin
Eujin Byun sitzt in einem Café unweit des Regierungsviertels der
Stadt. Eine lange Straße mit den Botschaftsgebäuden von Ländern

Die kenianische Regierung will zwei
der größten Flüchtlingslager der Welt
schließen. Doch was wird dann aus
den Hunderttausenden Geflüchteten,
die dort zum Teil seit Jahrzehnten
leben? Eine Recherche vor Ort.

Niemand soll
abgeschoben
werden
„Unsere Aufgabe besteht darin, Geflüchteten
akut zu helfen, ihnen aber auch eine Perspektive zu bieten“, sagt Byun. Auch deshalb
sei es unverantwortlich, Menschen in ihre
Herkunftsländer abzuschieben. „Diese Länder
sind nicht stabil, auch wenn die Kriege
im Moment vorbei sind“. Und niemand
könne bei diesen Staaten garantieren, dass
der nächste Konflikt oder gar Krieg nicht
schon bald ausbräche. Die Rückkehr in
diese Länder müsse deshalb immer freiwillig sein, betont sie und erzählt von einer
Familie, die schon viermal abgeschoben
wurde. „Das kann doch keine Alternative
sein“, sagt Byun.
Stattdessen ginge es nun darum, einen
Plan für die Zukunft des Camps zu entwickeln. „Wir werden niemanden abschieben, aber gleichzeitig ist klar, dass
ein Camp nur zum Übergang gedacht ist“,
sagt Byun. Deshalb arbeite das UNHCR nun
mit der Regierung an einer langfristigen
Strategie. Eine, die humane Lösungen
finden soll, freiwillige Rückkehr ermöglicht
und versucht, möglichst viele Menschen
in die Gesellschaft zu integrieren. In einem
gemeinsamen Statement haben das auch
der kenianische Präsident und das Flüchtlingskommissariat kürzlich bekräftigt.
Byun ist optimistisch, dass es einen Weg
geben kann.

Foto: UNHCR

Dieudonne Birali ist zuhause im ‚Nirgendwo‘. Wenn er morgens seine mit Kunststoffplanen überzogene Holzhütte
verlässt, sieht er nicht nur ein Flüchtlingscamp, sondern seine zweite Heimat. Ein Lager mit dem Namen Kakuma,
das auf Kiswahili so viel wie ‚Nirgendwo‘ bedeutet. Doch Kakuma ist, seitdem es im Jahr 1992 eröffnet wurde, für
Zehntausende Geflüchtete mehr als nur ein Zufluchtsort. „Wenn man so lange hier lebt, fühlt sich das nach Heimat an“,
sagt Birali.
In Kakuma, einem der größten Flüchtlingslager der Welt im Norden Kenias, leben 220.000 Menschen wie Birali.
Geflüchtete, vor allem aus Sudan oder Äthiopien. Eine Minderheit stammt wie Birali aus Kongo. Im Jahr 2013 ist er
mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg geflüchtet. Vor der Gewalt, den Milizen, den vielen Plünderungen. Es fällt ihm
immer noch schwer, darüber zu sprechen. Tut er es doch, blickt er auf den Boden, atmet tief durch. Erst wenn er von
seinem neuen Leben in Sicherheit spricht, entspannen sich seine Gesichtszüge, ein Grinsen ist zu sehen.

wie den USA, Dänemark, Kolumbien und
Kamerun. Auch die Vereinten Nationen
haben dort einen großen Campus mit
Häusern von UNICEF bis UNESCO und
dem Büro von Byun, die beim UNHCR,
dem Hohen Flüchtlingskommissariat
der Vereinten Nationen, arbeitet. Seit fast
zwei Jahren ist sie UNHCR-Sprecherin in
Kenia, davor arbeitete sie in Sudan und
in Libanon.

Kakuma ist kein Camp wie viele
andere: Hier gibt es Geschäfte und
volle Straßen.
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UNHCR-Mitarbeiter
helfen Bewohnerinnen
und Bewohnern beim
Eröffnen eines
Bankkontos.

UN-FLÜCHTLINGSHILFE
IN JORDANIEN: KAMPF
GEGEN ARMUT UND
PERSPEKTIVLOSIGKEIT

Kein Camp,
eigentlich eine
Stadt
David Ochieng hofft darauf. Er ist Sozialarbeiter
im Kakuma-Camp. Als die Nachricht der
möglichen Schließung die Anwohnerinnen
und Anwohner erreichte, sei die schlechte
Stimmung spürbar gewesen. „Natürlich haben

Jordanien hat im internationalen Vergleich sehr viele Flüchtlinge
aufgenommen. Die Stimmung der Bevölkerung gegenüber diesen
Menschen ist positiv, doch die ökonomische Situation ist verheerend:
80 Prozent der Geflüchteten leben in Armut. Was bedeutet das für
die Arbeit der Vereinten Nationen vor Ort?

jetzt viele Angst“, sagt Ochieng. Zwar habe
die Regierung in den vergangenen Jahren
immer wieder behauptet, das Camp schließen
zu wollen und es dann doch nicht getan, doch
jetzt würde sie entschlossener denn je wirken.

Foto: UNHCR

wir erreicht haben“, sagt Ochieng. Täglich
arbeitet er mit jungen Menschen mit Behinderung zusammen, die vor Mobbing oder Gewalt
geschützt werden müssen. Ausgegrenzte, die
Platz in ihren Rehabilitationszentren finden.
zen die betroffenen Familien und geben diesen
Menschen auch die Möglichkeit, für einen
Job ausgebildet zu werden.

„Was soll mit all den Menschen geschehen,
wenn sie ausgewiesen werden?“, fragt
Ochieng. Viele davon seien auch nie im Land
ihrer Eltern gewesen, sondern im Camp geboren.
Mehr als 60 Prozent der Bewohnerinnen und
Bewohner von Kakuma seien minderjährig.
Und nicht nur für sie würde die Schließung
existenzbedrohend sein. Kakuma ist kein
Camp wie andere Flüchtlingslager, mehr eine
Stadt, in der es auch Schulen, Friseurläden
oder Moscheen gibt.

Aufenthaltserlaubnisse als Ausweg?
Laut einer Studie des UNHCR haben sich dort zwölf Prozent der Geflüchteten
selbstständig gemacht. Die Entwicklungsbank International Finance Corporation
veröffentlichte 2018 eine Studie, die von 2.100 Geschäften innerhalb des Camps
spricht. Viele der Selbstständigen können von ihrer Arbeit in Kakuma leben,
dürften außerhalb aber nicht arbeiten. Denn ohne Aufenthaltsstatus dürfen
die Geflüchteten das Camp nur mit expliziter Erlaubnis verlassen und auch kein
Land oder ein Geschäft erwerben. Abends, wenn die Sonne untergeht, wird das
Lager geschlossen.
Doch Dieudonne Birali, der Geflüchtete aus Kongo, und der Sozialarbeiter David
Ochieng haben Hoffnung, dass sich daran etwas ändern wird. Kürzlich kündigte
die Regierung an, künftig Aufenthaltserlaubnisse an Menschen aus ostafrikanischen Staaten verteilen zu wollen. Dann könnten sich viele der Geflüchteten einen
Job außerhalb des Camps suchen, vielleicht sogar in andere Städte ziehen und sich
integrieren. Ein realistischer Ausweg aus Kakuma wäre geschaffen. Oder aus dem
‚Nirgendwo‘ könnte endlich das werden, was es für viele gefühlt schon ist: Eine
Stadt im Norden Kenias.

DAVID GUTENSOHN
geboren 1993 in Idar-Oberstein, ist Redakteur bei ZEIT ONLINE und
schreibt über Arbeit und Soziales. Am eindrucksvollsten fand er bei
seiner Recherche die unvorstellbare Größe der Flüchtlingscamps in
Kenia – Lager, die wie eigene Großstädte wirken.

Foto: Josephine Schulz

„Das würde viele Fortschritte bedrohen, die

Sie bauen Prothesen und Orthesen, unterstüt-
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Die große Mehrheit der Geflüchteten in
Jordanien lebt nicht in Camps sondern
in Städten wie Amman.
Haben Sie in diesem Monat Geld verdient? Wie
hoch ist die Wohnungsmiete? Bekommen Sie
Unterstützung von Hilfsorganisationen? Amani
arbeitet die Punkte auf ihrem Fragebogen ab. Sie
ist zu Besuch bei der hochschwangeren Soraya
und ihrer Familie. Bei dem Treffen soll sich
zeigen, ob die Familie Anspruch auf finanzielle
Unterstützung durch die Hilfsorganisation Medair
hat. Außerdem versucht Amani, die siebenfache
Mutter auf die anstehende Geburt vorzubereiten.
Sie fragt nach Beschwerden, nach ihrer Ernährung
und erklärt, warum es wichtig sei, das Baby
ausschließlich zu stillen. Die Mutter hört zu und
nickt. Sie kniet im Wohnzimmer der Familie
auf dem Boden, ein kahler Raum ohne Fenster,
ausgelegt mit Teppichen, an den Rändern
traditionelle Sitzkissen. Die Familie lebt in einer
dunklen Drei-Zimmer-Wohnung im östlichen
Teil von Amman in Jordanien.

JORDANIEN

Offiziell gibt es für Flüchtlinge in Jordanien kaum Arbeitsmöglichkeiten. Syrer dürfen in einzelnen Bereichen arbeiten, als
Handwerker, auf dem Bau und in der Landwirtschaft. Andere
Nationalitäten – Jemeniten, Iraker, Somalier – erhalten gar keine
Arbeitserlaubnis. Viele versuchen deshalb, als Tagelöhner im
informellen Sektor über die Runden zu kommen. Aber auch
solche Jobs sind während der Pandemie verloren gegangen.
„Menschen, die vorher in der Lage waren, ihre Familie zu ernähren
und selten Kontakt mit dem UNHCR hatten, haben plötzlich
bei unseren Hilfe-Hotlines angerufen“, erzählt Carlisle. 33.000
Flüchtlingsfamilien in Jordanien erhalten vom UNHCR direkte
finanzielle Hilfe. Der Bedarf ist aber wesentlich höher, über 80
Prozent der Geflüchteten leben unterhalb der Armutsgrenze. Das
bedeutet, sie haben weniger als drei Dollar am Tag zur Verfügung.
Besonders die Miete macht den Menschen zu schaffen. Denn die
Mehrheit der Geflüchteten wohnt nicht in Camps, sondern in den
jordanischen Städten. Dort haben sich die Mieten in den letzten
Jahren durch das hohe Bevölkerungswachstum fast verdoppelt.

Foto: Josephine Schulz

Wohnungsnot in der Pandemie

Drei Jungs toben durch das Wohnzimmer, klettern ihrer Mutter
Soraya auf den Rücken. Auf dem Schoß vor dem dicken Bauch hält
sie das bisher jüngste ihrer Kinder. Knapp ein Jahr ist der Sohn
Jamen alt, er hat einen Herzfehler. Schon kurz nach der Geburt
musste er operiert werden, das Hohe Flüchtlingskommissariat der
Vereinten Nationen (UNHCR) hat den komplizierten Eingriff bezahlt.
Aber eine weitere OP ist nötig und die Finanzierung bisher nicht
geklärt. Der Vater kniet neben seiner Frau, er trägt ein knöchellanges
braunes Gewand und schaut auf den Boden. Ob Medair nicht für die
Operation aufkommen könnte? Nein, sagt Amani, sie würden nur
für die Entbindung und die Nachsorge des Neugeborenen zahlen. Die
Mutter wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie habe Angst, dass
auch das nächste Kind nicht gesund zur Welt kommt.

Kinderarbeit und Überleben
als Tagelöhner
Die Familie hat kein Einkommen und ist vollständig auf Geld
vom UNHCR und anderen Hilfsorganisationen angewiesen.
Manchmal findet der Vater für einzelne Tage Gelegenheitsjobs,
auf Baustellen zum Beispiel. Die Kinder helfen ihm dann und
gehen nicht zur Schule. So geht es vielen Flüchtlingsfamilien.
Kinderarbeit habe mit der Pandemie wieder zugenommen,
erzählt Lilly Carlisle vom jordanischen UNHCR.

11

Ohne Geld kein
öffentliches Leben

Im Skatepark sollen auch
Vorurteile abgebaut werden.

Unter den rund zehn Millionen Einwohnern Jordaniens sind heute
fast 800.000 registrierte Geflüchtete. Über 90 Prozent davon
stammen aus Syrien, die anderen kommen zumeist aus Irak,
Jemen, Somalia oder Sudan. Nur Libanon hat im Verhältnis zur
eigenen Bevölkerung mehr Geflüchtete aufgenommen. 120.000 Syrerinnen und Syrer leben nach wie vor in den beiden großen Flüchtlingslagern des Landes – Azraq und Zaatari. Sie waren die ersten,
die nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Jordanien ankamen.
Irgendwann waren die Camps voll und alle weiteren Schutzsuchenden mussten in den Städten eine Bleibe finden. „Viele
Menschen können seit der Corona-Pandemie ihre Miete nicht
mehr zahlen und haben deshalb ihre Wohnungen verloren“, erzählt
Carlisle. Das UNHCR hilft in diesen Fällen mit Geld aus, damit
die Familien wenigstens für einige Tage eine Unterkunft zahlen
können. Auch die juristischen Mitarbeiter seien gerade mit vielen
Vermietern im Gespräch, um Räumungen zu verhindern.
In der Hauptstadt Amman leben die Geflüchteten zumeist im
Ostteil der Stadt, dem armen Teil. Hier ist vom Modernisierungsboom, von Wolkenkratzern aus Glas oder hippen Cafés, wie es sie
in der Hauptstadt immer häufiger gibt, wenig zu sehen. Die Häuser
stehen dicht gedrängt, in die engen Wohnungen fällt kaum Licht,
es gibt keine Bäume, keinen Rasen. „In Amman fehlen Orte, wo die
Menschen sich treffen können. Das ist besonders für die armen
Menschen, also auch für die meisten Geflüchteten ein großes Problem“,
sagt Mohammed, ein Mann mit Kapuzenpullover und ersten
grauen Strähnen im Haar. Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne
hat er im Zentrum Ammans auf einer Brache den ersten Skatepark
Jordaniens gebaut. Mehrmals in der Woche findet hier Skateboard-Unterricht für Kinder und Jugendliche statt – für jordanische
ebenso wie für geflüchtete.

Der syrische Geflüchtete Hashim
mit seinem Sohn vor seinem Haus.

Weil es kaum öffentliche Orte gebe, würden besonders Geflüchtete
und arme Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt,
findet Mohammed. Sie können nicht in teure Cafés gehen und
in den Einkaufszentren werden sie häufig von den Türstehern
abgewiesen. Der Skatepark ist für ihn deshalb weit mehr als
ein Sportprojekt. Er erzählt von einem Kurs mit sudanesischen
Flüchtlingskindern. „Die sudanesische Community lebt ziemlich
verstreut in Amman. Nachdem wir ein paar Mal mit den Kids
trainiert haben, brachten die ihre Familien mit. Die Mütter haben
Essen gemacht. Und mittlerweile ist der Samstag für die sudanesische Community ein fester Termin, an dem sie sich zum
großen Picknick im Skatepark treffen.“ Am Anfang habe es auch
Probleme mit Rassismus gegeben. „Die jordanischen Kinder
wollten nicht mit den sudanesischen Kindern skaten – wegen
ihrer Hautfarbe. Mittlerweile sind sie super dicke Freunde.“
Dass vor allem Geflüchtete aus Sudan und Somalia mit
Vorurteilen und Ressentiments zu kämpfen haben, erlebt auch
Lilly Carlisle. Das UNHCR ermittelt regelmäßig die Einstellungen
in der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten. Insgesamt sei die
Hilfsbereitschaft nach wie vor sehr hoch, meint Carlisle. Vor
allem gegenüber Arabern. Es gebe in Jordanien im Großen und
Ganzen keinen flüchtlingskritischen Diskurs. „Wahrscheinlich
liegt es an der Geschichte. Jordanien hat schon immer die
Menschen aus der Region aufgenommen, erst die Palästinenser,
jetzt die Syrer.“ Trotzdem findet Carlisle das beeindruckend. Denn
der Bevölkerungszuwachs stellt Jordanien vor große Herausforderungen. Wasser beispielsweise ist extrem knapp, das Land
gehört zu den trockensten der Welt. Und es fehlt an Jobs. Die
Arbeitslosenquote liegt in Jordanien bei 23 Prozent, unter jungen
Menschen wird sie auf über 50 Prozent geschätzt.

Foto: Josephine Schulz
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JOSEPHINE SCHULZ
geboren 1989 in Berlin, ist freie Redakteurin
und Moderatorin beim Deutschlandfunk.
Am meisten beeindruckt hat sie bei ihrer
Reise nach Jordanien, dass trotz der hohen
Zahl aufgenommener Flüchtlinge in der
jordanischen Bevölkerung keine Ablehnung,
sondern Mitmenschlichkeit herrscht.

„Der einzige Grund ist die Armut“
Deshalb bleibt die jordanische Regierung mit Blick auf Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete restriktiv. „Wir sind in ständiger Verhandlung mit
der Regierung und bitten sie darum, neue Branchen für die Geflüchteten
zu öffnen“, meint Carlisle. Denn viele Flüchtlinge seien ausgebildete
Ärztinnen, Lehrer oder Informatikerinnen, dürften aber ihre Fähigkeiten in Jordanien nicht nutzen. Das ist auch für Hashim das größte
Problem. Seit neun Jahren lebt er mit seiner Familie in der Nähe der
Stadt Irbid im Norden Jordaniens. Er hat ein bescheidenes Haus, weiß
gestrichen, einen kleinen Garten mit Orangenbäumen davor. Er fühlt
sich wohl, ist gut integriert, die Jordanier hätten ihn und seine Familie
sehr herzlich aufgenommen. Ehrenamtlich engagiert er sich in verschiedenen Dorfkomitees. Mit dem sozialen Abstieg hat er nach den
vielen Jahren in Jordanien noch immer zu kämpfen. In Syrien war
seine Familie wohlhabend, Hashim arbeitete für eine Regierungsbehörde. „Meine Kinder waren gut in der Schule, sie waren die besten,
sie hatten alle Chancen.“ In Jordanien brachen seine Söhne die Schule
ab. Obwohl noch minderjährig mussten sie Geld dazuverdienen. „Das
war natürlich verboten und hat uns alle auch psychisch sehr belastet.“
Noch immer sei die finanzielle Situation schwierig. „Die Hilfe vom
UNHCR wurde immer weiter gekürzt. In den vergangenen sechs Jahren
haben wir gar nichts mehr bekommen.“ Vor ein paar Jahren lebten
in der Nachbarschaft fast 100 syrische Familien, mittlerweile sind es
noch 25. „Die meisten sind weggegangen, nach Europa und in die USA“,
erzählt Hashim. „Die Armut, das ist der einzige Grund.“

Kaum Chancen auf Resettlement
Auch Carlisle vom UNHCR berichtet, dass viele Geflüchtete aufgrund
der ökonomischen Situation keine Zukunft in Jordanien sehen.
Täglich bekomme das UNHCR hunderte Anrufe und Mails von
Menschen, die um die Aufnahme in einem anderen Land bitten. Aber
solche Resettlement-Plätze sind knapp. Für das Jahr 2021 gibt es nur
5.000 Plätze für Geflüchtete aus Jordanien, das UNHCR hat den Bedarf
auf 75.000 berechnet. Die meisten Geflüchteten werden sich auf ein
Leben in Jordanien einstellen müssen. Zwar wollen laut UNHCR 94
Prozent der Syrer zurück nach Syrien, aber das kann Jahre dauern. Der
Fokus des Flüchtlingshilfswerks hat sich deshalb in den vergangenen
zehn Jahren stark verschoben. „Am Anfang ging es um humanitäre
Hilfe. Es ging darum, die Geflüchteten mit Unterkünften, Geld, Essen
und Wasser zu versorgen“, sagt Carlisle. „Jetzt brauchen die Menschen
eine langfristige Perspektive. Das heißt: Ausbildung und Jobs.“

Foto: Wasil Schauseil
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ENDSTATION SAMOS
DAS NEUE
GEFLÜCHTETENLAGER
UND DIE VERSCHÄRFUNG
DES ASYLRECHTS

Im alten Lager am Rande von Samos Hauptstadt Vathy
ist die Stimmung in den Tagen vor dem Umzug nach
Zervou angespannt. Von Sicherheit im neuen Lager
scheint niemand etwas wissen zu wollen, auch nicht
von den vermeintlich besseren Lebensbedingungen.
Die Angst vor der Isolation in den Bergen sowie der
Wunsch, die Insel um jeden Preis zu verlassen, dominieren. Es ist eine Angst, die durch fehlende Informationen in den vorherigen Monaten enorm gesteigert
wurde. Daniela Steuermann, medizinische Koordinatorin
von Ärzte ohne Grenzen auf Samos, berichtet, dass sich
dadurch die psychische Verfassung von vielen ihrer
Patienten erheblich verschlechtert habe: „Viele Patienten
berichteten, sie wollen nicht ins „Gefängnis“, so nennen
wir es auch unter uns. Die Menschen wollten da einfach
nicht hin, denn es fühlt sich an wie die Endstation.“

Ein Jahr nach dem Brand in Moria wurde auf der griechischen
Insel Samos ein neues Lager für Geflüchtete eröffnet.
Es gilt als Pilotprojekt für Inseln an der europäischen
Außengrenze. Doch wie sieht es vor Ort aus? Und welche Rolle
spielen UN-Institutionen wie das UNHCR und die IOM dabei?

Foto: Wasil Schauseil

Das neue Lager
von Zervou auf
der griechischen
Insel Samos.

Nur 1,5 Kilometer Meer trennen die Insel Samos vom türkischen
Festland. Sie ist einer der von der EU definierten „Hotspots“ –
ein Hauptankunftsort von Asylsuchenden, die versuchen, über
die Türkei in die EU einzureisen. Am 18. September 2021 wurde
hier in einer aufwändig inszenierten Zeremonie das erste von
mehreren “Multi-Purpose Reception and Identification Centres”
eröffnet, wie sie in EU-Dokumenten genannt werden. Die griechische Regierung hat sich mit einem anderen Namen durchgesetzt:
“Closed Controlled Access Center”. Dieser Name, „geschlossen
kontrolliert“, gibt auch den Eindruck besser wieder, den das neue
Lager bei Beobachtern erzeugt: 150.000 Quadratmeter aus weißen
Containern, Beton, Lautsprecheranlagen, Überwachungskameras,
Drehtüren und Metalldetektoren, begrenzt von zwei Reihen
NATO-Stacheldraht. Im abgelegenen Zervou, acht Kilometer von
der Inselhauptstadt Vathy entfernt, soll das neue Lager Sicherheit
für die Bewohner, das Personal und die lokale Bevölkerung schaffen,
sowie die „Auswirkungen der Einwanderung in den lokalen
Gemeinschaften reduzieren“, wie es der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis ausdrückt. 48 Millionen Euro hat die EU
in das „geschlossen kontrollierte“ Lager von Zervou investiert.
Mit 228 Millionen Euro werden die weiteren Lager auf Chios, Kos,
Leros und Lesbos finanziert. Neben dem Bereich für Asylbewerber
existiert auch ein Bereich für Abschiebegewahrsam, der für alle
im Bau oder Planung befindlichen „geschlossen kontrollierten“
Lager vorgesehen ist. Für 3.000 Menschen ist das Lager von
Zervou ausgelegt, derzeit kommen dort rund 300 Menschen unter.

Das alte Lager am Rande
der Inselhauptstadt Vathy
auf Samos.

Chronische
Unsicherheit und
endloses Warten
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Bessere Lebensbedingungen oder Gefahr
der Retraumatisierung?
Nach dem Brand von Moria im September 2020 beauftragte die EU-Kommission eine Arbeitsgruppe, die die künftige
Einhaltung von EU-Standards in Geflüchtetenlagern sicherstellen sollte. Investigative Recherchen zeigen, dass sich
die Arbeitsgruppe, die griechische Regierung sowie andere EU-Institutionen und internationale Organisationen
monatlich trafen, um die fünf Lager zu konzipieren. Unter ihnen war auch die Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte (FRA), die unter anderem den Verzicht auf „gefängnisähnliche Umzäunung“ und uniformiertes Personal
anmahnte, „um das Risiko von Retraumatisierung von Menschen zu verhindern, die Gewalt und Verfolgung erlitten
haben“. Während die Warnungen der FRA offenbar ignoriert wurden, betonen das griechische Migrationsministerium
und Vertreter der EU-Kommission die guten und sicheren Lebensbedingungen im neuen Lager. Laut Erasmia Roumana,
Mitarbeiterin des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) für die griechischen Inseln, sind
die Bedingungen in Zervou im Vergleich zum alten Lager eindeutig besser. Doch für die Menschen ginge es um etwas
anderes: „Es geht darum, sich nicht sicher zu fühlen, was in der Zukunft passieren wird. Es ist eine Ungewissheit in
Bezug auf ihre Verfahren, die allgemeines Leid erzeugt.“

Probleme bei der Nationalisierung von
UN-Programmen
Große Unsicherheiten wurden in Zervou und landesweit auch deswegen ausgelöst, weil Asylsuchende über mehrere
Wochen keine finanzielle Unterstützung erhielten. Ursache hierfür sind Probleme bei der Übergabe des ESTIAProgrammes vom UNHCR an die griechische Regierung, durch das Asylsuchende eine monatliche Geldsumme und
unter besonderen Umständen die Möglichkeit auf Wohnraum außerhalb der Lager erhalten. Während die Übergabe des
Wohnungsprogramms im Sommer abgeschlossen wurde, stellte das UNHCR am 15. September 2021 auch seine finanziellen Leistungen ein. All das sollte von nun an von der griechischen Regierung fortgeführt werden. Bis Ende Oktober
2021 hatten jedoch um die 36.000 Menschen kein Geld von den griechischen Behörden erhalten, wie in einem offenen
Brief von 26 zivilgesellschaftlichen Organisationen beklagt wird. Laut Migrationsministerium wurde das Programm
Anfang November 2021 wieder aufgenommen. In der Zwischenzeit ausgegebene Essensrationen gab es nur für
Menschen, die sich noch im Asylverfahren befanden. Und die Übergabe der UNHCR-Programme an die griechische
Regierung brachte eine weitere Änderung mit sich: Der Anspruch auf finanzielle Unterstützung wurde an den Aufenthalt in einem der 36 landesweiten Lager geknüpft. Das ist Teil einer „Strategie der griechischen Autoritäten, nur einen
einzigen Ort für die Unterbringung von Asylbewerbern zu haben“, erklärt Stella Nanou im UNHCR-Sitz in Athen.

14

Protestkundgebung in
der Inselhauptstadt
Vathy am Tag vor dem
Umzug ins neue Lager.

Foto: Wasil Schauseil

geboren 1988 in Bayern, ist freier
Journalist und schreibt für
migration-control.info, taz,
MiGAZIN, antikrieg.org und die
DGVN. Am meisten überrascht
hat ihn bei seiner Recherche das
Ausmaß der Gewalt und Willkür,
dem Flüchtende an Griechenlands
Grenzen ausgesetzt sind.

WASIL SCHAUSEIL

Zu dieser Veränderung gehört auch der Beschluss der Regierung,
das ESTIA-Wohnungsprogramm für Menschen mit besonderem
Schutzbedürfnis auf allen Inseln zu beenden. Mit Kara Tepe und
dem selbstorganisierten PIKBA wurden auf Lesbos auch die letzten
beiden Unterkünfte außerhalb des großen Lagers von Mavrovouni
(„Moria 2.0“) geschlossen. Oft abseits urbaner Zentren gelegen
und mit schlechten Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel
(beispielsweise in Ritsona oder Nea Kavala) werden auch die Lager
auf dem Festland in den letzten Monaten vermehrt durch Zäune
und Mauern befestigt, vielerorts organisiert von der Internationalen
Organisation für Migration (IOM). Nicht nur auf den Inseln, sondern
auch auf dem Festland verfolgt die griechische Regierung somit die
Absicht, den Kontakt zwischen Geflüchteten und der Gesellschaft zu
reduzieren. Neben den humanitären Problemen und Spannungen,
die in großen und abgelegen Lagern aufkommen, werden dadurch
die Chancen für Integration und Bildung stark eingeschränkt. Laut
Stella Nanou drängt das UNHCR schon länger auf eine Diskussion
über eine umfassende und langfristige Strategie für Integration und
Inklusion von Geflüchteten. „Warum nicht versuchen, ihr Potenzial
zu erkennen, anstatt sie als Belastung oder Bedrohung darzustellen?“
fragt sie, und deutet damit auf eine zunehmend restriktive Migrationspolitik der griechischen Regierung hin.

Abschreckung an den
Außengrenzen und
Einschränkung des Asylrechts
Der Ton und Umgang gegenüber Schutzsuchenden hat seit der
Regierungsübernahme durch die rechts-konservative Partei Neo
Demokratia in Griechenland erheblich verschärft. Zu beobachten
ist eine stetige Zunahme von erzwungenen Rückführungen
(„Pushbacks“) über die Land- und Seegrenzen. Neben dem Bruch
des „Non-Refoulement-Gebots“ (Verbot der Zurückweisung in
Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen drohen) sind
solche Rückführungen mit systematischen Misshandlungen und
Erniedrigungen durch Sicherheitskräfte verbunden, die teilweise
als Folter bezeichnet werden können. Wegen der hohen Zahl an
illegalen Rückführungen sind die Zahlen des UNHCR über registrierte Ankünfte nicht akkurat und sollten mit Statistiken über verhinderte Ankünfte verglichen werden, wie sie zum Beispiel Aegean
Boat Report veröffentlicht. Im Juni 2021 erklärte die griechische
Regierung die Türkei per Verordnung zum sicheren Drittstaat für
Asylsuchende aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Pakistan und
Bangladesch. Die Hauptankunftsgruppen von Asylsuchenden in
Griechenland können seitdem nur noch Asyl beantragen, wenn sie
in einer Zulässigkeitsprüfung nachweisen können, dass die Türkei
für sie nicht sicher ist. Wer dies nicht kann, wird aus dem Asylverfahren ausgeschlossen und muss dem Gesetz nach in die Türkei
abgeschoben werden. Die Türkei hat sich jedoch nicht zur Rücknahme bereit erklärt, womit sich Betroffene in einem rechtlichen
Limbo wiederfinden und ihnen in Griechenland bis zu 18 Monate
Abschiebeverwahrung drohen. Das befürchtet auch Stella Nanou
vom UNHCR und kritisiert, dass durch das neue Verfahren die
eigentlichen Fluchtgründe ignoriert werden: „Wir sprechen über
Länder, in denen es Menschenrechtsverletzungen gibt, in denen es
Verfolgung gibt. Die Zulässigkeitsprüfungen gehen nicht auf das
Wesentliche ein: Warum sind Sie aus Ihrem Land geflohen?“ Zahlreiche Organisationen, darunter das Legal Center Lesvos oder
HumanRights360 teilen diese Kritik und bezweifeln zudem, ob
die Türkei als sicher gelten sollte. Die Entscheidung droht, das
Recht auf Asyl in Europa auszuhöhlen, wobei das volle Ausmaß
der Auswirkungen noch nicht abzusehen ist. Doch eines ist
sicher: Wenn es um das Abschiebegewahrsam einer wachsenden Zahl von Menschen geht, die die Hürden des europäischgriechischen Asylsystems nicht mehr erklimmen können,
werden die neuen „geschlossen kontrollierten“ Lager sicherlich
eine wesentliche Rolle spielen.

ZWISCHEN
HOFFNUNG
UND HUNGER:
MIGRATION AUS
VENEZUELA
NACH BRASILIEN
In Brasiliens nördlichstem Bundestaat
Roraima kommen jeden Tag hunderte Migrantinnen
und Migranten aus Venezuela an. Aktuell ist
diese humanitäre Krise fast aus den Augen
der Öffentlichkeit verschwunden – auch weil sie
in einer so abgelegenen Region stattfindet.
Die Lage ist aber nach wie vor ernst.
Foto: Lisa Kuner

Flüchtlingsunterkunft Rondon 2 in der
brasilianischen Stadt Boa Vista.
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Einzelne Zelte am Wegrand, ein paar Nachtlager
aus Pappkartons und dazwischen hunderte
Menschen, die Rucksäcke, Decken oder kleine
Kinder tragen – die Straßen der brasilianischen
Kleinstadt Pacaraima im Bundestaat Roraima
sind an einem heißen Vormittag im Oktober 2021
voll und chaotisch. Direkt hinter dem Stadtgebiet
liegt die Grenze zu Venezuela. Rund 300 Menschen
kommen dort täglich auf legalem Weg ins Land,
dazu kommt noch eine hohe Dunkelziffer von
Venezolanern und Venezolanerinnen, die über die
Schmuggelrouten im Wald nach Brasilien gelangen.
Mehr als 600.000 Venezolanerinnen und Venezolaner sind seit 2017 aufgrund des politischen und
ökonomischen Kollapses in ihrem Heimatland
nach Brasilien migriert. Viele von ihnen sind
von dort aus in andere Länder weitergezogen.
Rund 280.000 Migrantinnen und Migranten aus
Venezuela sind aktuell in Brasilien registriert.
Internationale Schlagzeilen machte die Krise vor
allem im Jahr 2018 – damals war es immer wieder
zu rassistischen Anfeindungen gegenüber den
Flüchtlingen gekommen. Einwohnerinnen und
Einwohner von Pacaraima hatten schließlich ein
Flüchtlingscamp in Brand gesetzt. Inzwischen,
hat sich die Lage etwas beruhigt.

Zu wenig Unterkünfte
in Boa Vista
Nach der Grenzstadt Pacaraima ist der nächste
Stopp der meisten Migrantinnen und Migranten
Roraimas Hauptstadt Boa Vista. Boa Vista ist
rund 200 Kilometer von der Grenze nach Venezuela
entfernt, liegt aber innerhalb Brasiliens sehr
abgelegen: Die nächste Großstadt Manaus ist
mehr als zehn Fahrtstunden entfernt und nach
Brasilia sind es sogar 3,5 Flugstunden. Keine
einfache Ausgangssituation für Menschen, die
ihr Land verlassen mussten und nun einen
Neuanfang suchen.
„Rondonlandia“ nennen viele Einwohnerinnen
und Einwohner von Boa Vista die Ansammlung
von Flüchtlingscamps in einem etwas abgelegenen Viertel der Stadt. Dürftig mit Zäunen
und niedrigen Mauern abgesichert, stehen dort
hunderte Häuschen des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) in der
prallen Sonne. Ein riesiges Sonnensegel über dem
Essensbereich spendet etwas Schatten, sonst ist
das Gelände der glühenden Hitze ausgeliefert.
In insgesamt 16 Unterkünften sind in Roraima
rund 9.000 Menschen untergebracht – das ist
allerdings nur ein Bruchteil der Menschen, die in
Brasilien Schutz suchen. Einige Menschen leben
darum in einer Art Zeltlager am Busbahnhof der
Stadt, andere auf der Straße oder auf besetzten
Grundstücken.
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Nohelys
Josefina
Bravo Mata
mit ihrer
Familie.

Indigene Geflüchtete

Foto: Lisa Kuner

Flüchtlingsunterkunft
Rondon 5 in
Boa Vista.

„Wir hatten nichts zu essen“
Oscar Sánchez Piñeiro koordiniert dort für das UNHCR die humanitären
Maßnahmen. Über die Camps in Roraima ist er nicht besonders glücklich: „Das ist keine würdige Unterbringung“, sagt er. „Wir arbeiten noch
an einer langfristigen Lösung für die Menschen“.

ist freie Journalistin, lebt in Leipzig und schreibt
unter anderem für die FAZ, den Fluter und den
Tagesspiegel. Am spannendsten fand sie bei ihrer
Recherche die Frage, wie die Integration von
indigenen Geflüchteten gelingen kann.

Im Camp „Rondon 5“ lebt Nohelys Josefina Bravo Mata mit ihrem
Mann und ihren beiden Kindern. Sie ist froh, dass sie hier ein Dach
über dem Kopf hat. „Wir hatten nichts zu essen, die Kinder hatten
nichts, meine Arbeit hat zum Leben überhaupt nicht gereicht“, fasst die
ehemalige Notfallsanitäterin die Situation in Venezuela zusammen. Sie
ist Anfang 2020 in Brasilien angekommen, ihre Zukunft sieht sie nun
hier: „Die Situation zuhause wird sich nie verbessern“, meint sie.

Zusammenarbeit mit dem Militär
Brasiliens Antwort auf den Migrationsstrom ist die „Operação Acolhida“
(auf deutsch etwa „Operation Willkommen“). Geleitet vom brasilianischen
Militär und in Zusammenarbeit mit verschieden Organisationen der
UN und der Zivilgesellschaft soll sie die Ankommenden schützen und
humanitäre Hilfe leisten. Kernidee ist es, in Roraima nur humanitäre
Hilfe zu leisten und die Venezolanerinnen und Venezolaner über verschiedene Programme in anderen Bundestaaten Brasiliens zu integrieren.
„Die Kooperation mit den brasilianischen Behörden und dem Militär
läuft gut“, sagt Oscar Sánchez Piñeiro vom UNHCR. „Allerdings wurden
die Mittel für das Programm zuletzt gekürzt. Das ist eine Herausforderung für uns“. Bereits mehrfach hat die brasilianische Regierung unter
dem Präsidenten Jair Bolsonaro inzwischen der „Operação Acolhida“
Geld für die Aufnahme und Inklusion der Migrantinnen und Migranten
gestrichen. Bis Ende des Jahres werden deshalb wohl auch einige der
Unterkünfte schließen müssen.

Eine weitere Besonderheit des Migrationsstroms aus Venezuela ist,
dass unter den Geflüchteten auch viele Indigene sind. Rund 5.000 von
ihnen sind in den vergangenen Jahren in Brasilien angekommen, die
meisten von ihnen gehören zur Ethnie der Warao. „Die Integration
der Indigenen ist besonders schwierig“, sagt Sánchez Piñeiro. Es sei
eine besondere Herausforderung, für sie eine Zukunftsperspektive in
Brasilien aufzubauen. Gleichzeitig haben Indigene im Völkerrecht
einen besonderen Schutzstatus.

LISA KUNER
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Eine Nebenwirkung der Zusammenarbeit mit dem Militär ist, dass
Regeln in den Unterkünften mit militärischer Disziplin umgesetzt werden.
Immer wieder gibt es auch Nachrichten über Misshandlung der Migrantinnen und Migranten durch das Militär. Auch Nohelys Bravo Mata
erinnert sich daran, dass es am Anfang nicht einfach war, sich an das
strenge Regime in der Flüchtlingsunterkunft zu gewöhnen. „Es gibt
sehr viele Regeln, an die wir uns halten müssen“, sagt sie. „Aber es ist
auch nicht einfach, mit so vielen Menschen zusammenzuleben“. Die
Venezolanerin versucht, das Beste daraus zu machen. In Venezuela hat
sie als Notfallsanitäterin gearbeitet, nun bringt sie sich in der Gesundheitsgruppe der Flüchtlingsunterkünfte ein.

In den Häusern haben die Geflüchteten keinen Strom,
Handys können sie nur an öffentlichen Plätzen aufladen.

Integration ist
schwierig
In den vergangenen Jahren sei es eher
schwieriger geworden, die Situation in
Roraima zu managen, meint Sánchez
Piñeiro. „Die erste Welle der Flüchtlinge
hatte oft noch hohe Bildungsabschlüsse“,
erklärt er. „Das waren viele Ärzte oder
Lehrer“. Die Menschen, die jetzt ankommen,
haben oft gar keinen Schulabschluss. Viele
von ihnen sind außerdem chronisch krank –
die Aussicht auf Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitssystem ist einer der
Gründe für ihre Migration.
Trotzdem gibt es aber auch Hoffnung:
Nohelys Josefina Bravo Mata hat seit ihrer
Ankunft in Brasilien verschiedene Kurse
und Weiterbildungen besucht. Nun können
sie und ihre Familie das Flüchtlingscamp
bald hinter sich lassen – über ein Integrationsprogramm werden sie in eine eigene
Wohnung in die Hauptstadt Brasilia
umgesiedelt. Sie hofft, dort bald eine Arbeit
zu finden und ihre Kinder in die Schule
schicken zu können. Große Ansprüche
an einen Job hat sie nicht: „Ich würde in
jedem Bereich arbeiten, um meine Kinder
zu versorgen“.
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Die Odyssee der Abschiebung Bürokratische
„Meine Familie“, so erzählt es Erisa Pope, heute 19 Jahre alt, „traf
Hürden statt
diese Entscheidung im August 2015“. Über Italien fuhr sie mit ihren
Eltern und ihrem Bruder nach Deutschland, dort beantragten sie
schneller
Asyl. Aus einem kleinen Dorf im Norden Albaniens kommend, hatten
sie ein beschauliches Leben, aber kaum Perspektive. Was sie in den
Unterstützung

ALBANIEN:
VOM NEUANFANG
NACH DEM
GESCHEITERTEN
ASYLANTRAG
Wird ein Asylbescheid abgelehnt, bedeutet das
zunächst ein Ende. Doch was passiert mit denjenigen,
die gezwungenermaßen in ihr Heimatland zurückkehren?
Ein Besuch bei Menschen, deren Migration scheiterte –
und bei einer UN-Institution, die ihnen den Neustart in
der alten Heimat erleichtert.

Das neue Leben, es ist süß. Und es ist lecker. Ein
einstöckiges, kahles Gebäude an einer staubigen
Durchgangsstraße eines kleinen Vorortes der
albanischen Stadt Fier. Zwei Tische mit Stühlen
davor laden zum Verweilen ein. Enkeleda Merko
steht vor dem kleinen Geschäft, das sie in ihrem
Heimatort eröffnet hat. Die 35-Jährige ist nach
einem abgelehnten Asylbescheid seit 2018 wieder
zurück in Albanien und baut sich mit der kleinen
Konditorei ein neues Leben auf.
So wie Merko haben in den vergangenen zehn
Jahren Viele das Land verlassen. Die Zahl der
Auswanderer stieg in dieser Zeit so sehr, dass nun
knapp ein Drittel aller Albanerinnen und Albaner
im Ausland leben. Viele zieht es beispielsweise
nach Westeuropa, wo ein höheres Gehalt ein gutes
Leben verspricht. Doch die Einreisemöglichkeiten
sind limitiert und die Hürden für einen sicheren
Aufenthaltstitel hoch. Nicht wenige versuchen
deshalb, durch Asylanträge einen dauerhaften
Aufenthalt in einem wirtschaftlich aussichtsreicheren Land sicherzustellen.

Albanien gilt als sicheres Herkunftsland und die meisten Anträge
von albanischen Staatsbürgern werden abgelehnt. Sie haben dann
vier Wochen Zeit, um freiwillig zurückzukehren, sonst werden sie
abgeschoben. Zurück in ihrer Heimat ist das Leben oft zurück
auf null gesetzt. Die albanische Wirtschaft ist schwach und bietet
der Bevölkerung kaum Möglichkeiten. Wer längere Zeit außer
Landes war, hat meist den Anschluss verpasst. Zwar wächst das
jährliche Bruttoinlandsprodukt Albaniens, doch der Wohlstand
kommt nur bei wenigen an, Korruption ist weitverbreitet. Staatliche Unterstützungsleistungen sind auf ein Minimum reduziert
oder gar nicht erst vorhanden.

Die Bevölkerung von Albanien ist jung, gebildet
und westlich orientiert – wie hier in Fier.

Die Rentnerin Tefta Abedinaj
vor einer Apotheke.

Tefta Abedinaj ist 63 Jahre alt und hat als
Laborantin in der albanischen, ölverarbeitenden Industrie gearbeitet. Eine Rente, von
der sie leben kann, hat sie trotzdem nicht.
Ihre behinderte Tochter zu versorgen ist
ihr finanziell kaum möglich: die Gesundheitsversorgung ist kostspielig und oft
nicht besonders gut, erzählt sie. Ein wenig
Hilfe kommt lediglich von ihren anderen
drei Kindern. Um ihrer Tochter eine gute
Behandlung zu ermöglichen, versuchte sie,
in Deutschland Asyl zu beantragen – ohne
Erfolg. Nach knapp drei Jahren musste
sie wieder ausreisen. Seitdem hat sich der
Gesundheitszustand ihrer Tochter massiv
verschlechtert. „Die Natur und die Ruhe in
Deutschland vermissen wir sehr,“ sagt
Abedinaj. Unterstützung von staatlicher
Seite hat sie nach ihrer Rückkehr nicht
bekommen. Sie hätte sich für finanzielle
Unterstützungsleistungen in den ersten
Monaten von der deutschen Regierung
bewerben können. Doch die Hürden sind
für sie als älterer Frau zu hoch gewesen.
Viele Formulare müssen online ausgefüllt und Termine persönlich noch in
Deutschland vereinbart werden. Beliebte
europäische Zielländer wie Deutschland
haben erkannt, dass striktere Asylgesetze keine Lösung sind, um Menschen an
der Migration zu hindern. Darum wurde
dazu übergegangen, in den Herkunftsländern selbst Unterstützungsleistungen
anzubieten und gezielt die Potenziale der
Menschen zu unterstützen. In Albanien
übernehmen Organisationen mit viel
Erfahrung in den Bereichen Migration und
Entwicklungsförderung diese Aufgaben.

IOM-Starthilfen
nach der Rückkehr
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ersten Tagen von Deutschland mitbekam, „war die Hölle.“ Die Erstaufnahmeeinrichtung war zu eng, überfüllt und beherbergte auch
gewalttätige Mitbewohner. Doch die Lage besserte sich. Die Familie
konnte weiterziehen und die Kinder kamen in die Schule, lernten
schnell Deutsch und fanden Freunde. Nach knapp zwei Jahren
wurde der Asylantrag abgelehnt und die Familie kehrte zurück.
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Für Menschen wie Abedinaj ist die Internationale Organisation für Migration (IOM)
zuständig. Als Teil des UN-Systems agiert sie
global und ist auch in Tirana mit einem Büro
vertreten. „Finanzielle Unterstützungsleistungen an abgelehnte, heimkehrende Asylbewerber zu zahlen, ist eine wichtige Säule
der Arbeit vor Ort“, sagt die IOM-Informationsund Medienkoordinatorin Bardha Qokaj.
Im Jahr 2020 wurden über 400 in Deutschland abgelehnte Asylbewerber bei ihrem

Neustart zurück in Albanien finanziell unterstützt. Die Leistungen werden von der deutschen
Regierung bereitgestellt und durch die IOM verteilt. Als Starthilfe sollen sie über die ersten zwei
bis drei Monate hinweg helfen, bis eine Arbeit
gefunden wird. Und: diese Zahlungen sind an
keine Bedingungen geknüpft. Eine zweite Säule
der Arbeit der IOM vor Ort ist die Beratung der
albanischen Regierung. Durch den ständigen
Austausch mit Heimkehrenden wie Abedinaj
sammeln die IOM-Expertinnen und Experten
viel wichtiges Wissen, um zu beraten, wie die
Regierung ihre Migrationspolitik ausgestalten
kann. 2019 mündete diese Arbeit in der ersten
Nationalen Migrationsstrategie des Landes. Das
Papier bündelt hauptsächlich Maßnahmen, wie
für Albanerinnen und Albaner Anreize geschaffen werden können, um im Land zu bleiben.
Doch die Bemühungen der Regierung und der
internationalen Organisationen greifen langsam
und in der Zwischenzeit sind viele zurückgekehrte abgelehnte Asylbewerberinnen und
-bewerber auf sich alleine gestellt. So auch Erisa
Pope: Nach der Rückkehr nach Albanien wohnte
sie nur kurz mit ihren Eltern zusammen. Die
Eltern gingen wieder nach Deutschland und
konnten Arbeit finden.

LEONHARD SIMON
geboren 1992 in München, arbeitet bei der
Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz
in der Kommunikationsabteilung und ist
freiberuflicher Fotograf und Journalist.
Er arbeitet unter anderem für die
Süddeutsche Zeitung und Getty Images.
Am eindrucksvollsten fand er bei seiner
Recherche, wie viele Strapazen gerade
junge Albanerinnen und Albaner auf sich
nehmen, um zu lernen und zu arbeiten.

Doch ihre Kinder mussten sie
zurücklassen, da sie zunächst nachweisen müssen, für vier Personen
selbstständig sorgen zu können. Erst
dann werden Visa erteilt. Aus diesem
Grund wohnt die heute 19-jährige
Pope seit fast vier Jahren allein in
Tirana. Die langsame deutsche Bürokratie und schließlich COVID-19 verhinderten eine Familienzusammenführung. Nun ist sie volljährig und
muss sich selbstständig um eine
Aufenthaltsgenehmigung bemühen.
Ihr Ziel ist es, in Wolfsburg Volkswirtschaftslehre zu studieren. Dafür
arbeitet sie jeden Tag acht Stunden –
parallel zu ihrer Abschlussprüfung,
die sie in diesem Sommer an einer
Schule mit deutschem Zweig erfolgreich abgeschlossen hat.

Zusammenspiel
mit der GIZ

Foto: Leonhard Simon

Sind die Aufgaben der IOM der finanziellen Starthilfe erfüllt, fängt die
Arbeit der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) an: Sie organisiert ein umfangreiches Programm, das allen
Personengruppen zur Verfügung
steht – also sowohl heimkehrenden
Migrantinnen und Migranten als
auch einheimischen Interessierten.
Damit sollen die Menschen gezielt
auf den albanischen Arbeitsmarkt
vorbereitet werden. „Jedes Jahr finden knapp 2.000 Beratungen statt,“

Die 19-jährige
Erica Pope in Tirana.

berichtet der albanische GIZKoordinator Florenc Qosja. Mit
den Beratungen verbunden ist die
Hoffnung, dass den Menschen durch
Wissenstransfer eine Perspektive
im Land geboten werden kann –
wie der Konditorin Enkeleda Merko.
Vor ihrer kleinen Konditorei in Fier
erzählt sie, dass die Rückkehr nach
Albanien schwer war. Zwei der Kinder waren bereits in Deutschland in
der Schule, hatten Freunde gefunden.
„Zurück in Albanien mussten sich
die Kinder erst wieder integrieren“,
berichtet sie, „Anschluss finden, mit
dem Schulsystem zurechtkommen.“
Sie selbst musste von null starten.
Ohne Vorkenntnisse, aber mit dem
Willen, ihr Leben selbst in die Hand
zu nehmen und ihren Kindern eine
bessere Zukunft zu schaffen, meldete
sie sich schließlich bei einem Kurs
für Konditoren an. Schnell fand sie
Gefallen daran. Das war Motivation
genug, um über ein eigenes Geschäft
nachzudenken. Denn in Fier, so heißt
es in Albanien, sind alle Geschäftsleute. Merko belegte einen weiteren
Kurs in Unternehmensentwicklung,
organisiert und finanziert von der
GIZ. Dort erhielt sie auch Zugang zu
finanziellen Mitteln, um ihre Geschäftsidee schließlich Wirklichkeit
werden zu lassen. Enkeleda Merko
aus Fier hat von dieser Art der direkten Förderung profitiert und möchte
in Albanien bleiben. Doch sie ist eine
Ausnahme. Viele Albanerinnen und
Albaner wollen trotz Abschiebeerfahrung das Land verlassen – oder
hoffen zumindest darauf, dass ein
Familienmitglied ihnen finanzielle
Leistungen aus dem Ausland
zukommen lässt.

DIE HEIMAT
VOR AUGEN:
SYRISCHE
FLÜCHTLINGE
IN DER TÜRKEI
Die Türkei beherbergt knapp vier Millionen Menschen
aus Syrien; bis 2015 war die Reise über die Grenze
ohne Visum möglich. Heute trennt eine Mauer die
beiden Länder. Ein Besuch vor Ort bei jenen, die hier
Schutz suchen und sich für andere Schutzsuchende
einsetzen.

Foto: Lena Reiner
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Auch wenn die Häuser auf
der anderen Seite der
syrisch-türkischen Grenze
so nahe wirken, sind sie
doch kaum erreichbar.

Mohammad sagt auch: „Ich habe Angst,
über die Grenze zu gehen“. Als Jurist habe
er in den letzten fünf Jahren rund 200
Interviews geführt; allesamt mit Opfern
des Assad-Regimes. Meist ging es um
Folter in einem der Gefängnisse. Die grausamen Details lassen ihn seitdem nicht
mehr los. „Ich muss sie irgendwie abstreifen, wenn ich nach Hause komme. Ich
mag meine Familie damit nicht belasten”,
sagt er und senkt die Stimme, wann immer er über Details spricht. Seine Familie
soll ihn nebenan nicht hören können. Dass
der syrische Diktator foltert, sei ihm vorher
bereits bekannt gewesen, betont Mohammad.
Doch das Ausmaß der Grausamkeiten
kenne er erst durch sein Engagement für
die Folteropfer. Und seitdem lässt ihn die
Angst vor seiner eigentlichen Heimat
nicht mehr los.

Hocharabischen, die man zum Verständnis von Nachrichtensendungen und dergleichen
beherrschen müsse. „Etwa ein Jahr Unterricht ist sinnvoll, um das wirklich zu verstehen”.
Gleichzeitig ist ihr Projekt viel mehr als eine Schule. ‚Kids Rainbow‘ ist ein ‚safe space‘, ein
Gemeinschafts- und Begegnungsort. Hier wird gemeinsam gekocht, gelacht, gebastelt. Und
weil viele der Kinder und auch viele ihrer Eltern an dem schwer zu tragen haben, was sie vor
ihrer Flucht aus der Heimat erlebt haben, wird außerdem psychosoziale Beratung angeboten.
Letzteres allerdings nicht von Karali, al Jarrah und ihrem Team, sondern in Zusammenarbeit
mit ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants). In der Türkei ist
ASAM eine der zentralen Partnerorganisationen des UNHCR. Als gemeinnützige nichtstaatliche Organisation setzt sich ASAM für das Ziel ein, Flüchtlinge, Asylbewerber und andere
Schutzsuchende zu unterstützen und zu beraten – derzeit mit 72 Büros in 46 Provinzen der
Türkei. ‚Kids Rainbow‘ ist damit eines von zahlreichen Projekten, das von der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen profitiert.

Hilfeleistung im
Grenzgebiet: Eine
Herausforderung
Adnan Wahhoud, der seit fünf Jahrzehnten in Deutschland lebt, hat aus anderen
Gründen die Genehmigung zur Grenzüberquerung. Er hält sich in jenem Gebiet auf,
das nicht von Baschar al-Assad kontrolliert
wird und versorgt in Zusammenarbeit mit
der Nichtregierungsorganisation „Violet“
Menschen in Not, Binnenflüchtlinge und
Waisen. Violet hat seinen Verwaltungssitz im türkischen Antakya und kooperiert
projektbezogen mit dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen (UNICEF), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weiteren
UN-Organisationen. Ganz aktuell ist auch
die Aufklärung über die Corona-Impfung ein
großes Thema, wie er verrät. Gerüchte und
Verschwörungstheorien machen leider nicht
vor der gut gesicherten Grenze Halt: „Wir
bekommen Impfstoff von der WHO, aber die
Menschen möchten sich oft gar nicht impfen
lassen. Es kursieren zu viele Gerüchte, was
daran alles schädlich sei.” Die Arbeit des
Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), die in der Türkei
und im Grenzgebiet seit 1960 betrieben wird,
lebt von Kooperationen und Partnerschaften,
sowohl mit Nichtregierungsorganisationen als auch mit Behörden. 2016 wurde ein
Gastlandabkommen geschlossen, das die
Zusammenarbeit zwischen den türkischen
Behörden und den Vereinten Nationen stärkt
und formalisiert. Rund 3,7 Millionen Syrer
leben derzeit in der Türkei mit temporärem
Schutzstatus, mehr als 330.000 weitere mit
internationalem Schutzstatus sowie Asylbewerber anderer Nationalitäten, erläutert Cem
Mehmethanoglu, Sprecher des türkischen
UNHCR-Sitzes.

Ankommen in
der Türkei
Am sich Einleben in der Türkei arbeiten
derweil Mustafa Karali und Nader al Jarrah.
„Willkommen in Klein-Syrien!”, begrüßt
Karali Besucher auf der Baustelle des neuen
Standorts des von ihm geleiteten Projekts

‚Kids Rainbow‘ in Gaziantep. Das Haus, so sagt
er, sehe genauso aus wie typische Gebäude in
Syrien, mit einem Lichthof, dem Feigenbaum
im Inneren und den lauschigen Ecken. Nicht
nur hier wird deutlich, wie viele Gemeinsamkeiten die beiden Länder haben, die derzeit
durch eine beinahe unüberwindbare Grenze
getrennt sind. Immer noch überwiegt das, was
in den Jahren zuvor ausgetauscht werden
konnte: sprachlich, kulturell und kulinarisch
gibt es viele Parallelen.
Die Zweimillionenstadt Gaziantep liegt nur
92 Kilometer vom syrischen Aleppo entfernt
und beherbergt rund eine halbe Million
Syrerinnen und Syrer. Mittendrin bietet das
syrisch geführte Projekt ‚Kids Rainbow’ nicht
nur Unterricht an, der die Kinder auf den
Besuch einer türkischen Schule vorbereitet,
sondern auch Arabischunterricht. Das klingt
verwunderlich – die eigene Muttersprache in
der Schule zu lernen. Doch das ist es eigentlich
gar nicht, betonen Karali und al Jarrah: „Viele
der Eltern haben selbst maximal die Grundschule besucht, sie können ihren Kindern kein
Arabisch beibringen”, erklärt al Jarrah.
Zu komplex sei die Sprache, hinzu kämen die
unterschiedlichen Dialekte und die Form des

Selbst in ärmeren Stadtteilen von
Gaziantep wie diesem können sich
syrische Geflüchtete kaum die
Mieten leisten.

Foto: Lena Reiner

Angst vor der
eigenen Heimat
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Foto: Lena Reiner

Wenn Mohammad* (Name geändert) sich
auf seinen Balkon in der türkischen Grenzstadt Reyhanlı stellt, kann er hinüber in
seine ehemalige Heimat schauen. Mohammad ist Syrer und lebt seit sechs Jahren in
der Türkei. Auf der anderen Seite der Grenze
hat er die Diktatur nicht mehr ertragen
können und der Krieg machte seiner Familie
das Leben zusätzlich schwer. „Die Berge, die
man dort sieht, das ist Syrien“, erklärt er
und deutet in die entsprechende Richtung.
Schaut man aus einem bestimmten Winkel,
dann wird die Grenzmauer von Häusern
verdeckt, so dass man beinahe die aktuelle
politische Lage vergessen könnte: die strikten Grenzkontrollen, die Mauer, die sich die
gesamte Grenze entlang erstreckt und mal
mit Stacheldraht und mal mit einer zweiten
Mauer verstärkt ist. Beinahe könnte man
bei der schönen Aussicht vergessen, dass
man nicht einfach zum Mittagessen oder für
einen Shoppingbummel die Grenze überqueren kann. Doch das ist seit Einführung
der Visumpflicht im Jahr 2015 für syrische
Staatsbürgerinnen und -bürger und dem Bau
einer Mauer entlang der gesamten Grenze
nicht mehr möglich. Das ‚Niemandsland‘
zwischen Mauern und Zäunen wird streng
kontrolliert. Auch der Weg in Richtung
Syrien, der durch eine Art türkischen Schutzstreifen führt, ist streng reguliert. Selbst
humanitäre Helfer dürfen lediglich mit einer
gesonderten Genehmigung passieren.

Nur seine Frau habe die Chance schon ein
paarmal genutzt, Syrien mit der gemeinsamen Tochter zu besuchen. Zu hohen
Feiertagen ist Syrern, die in der Türkei
leben, der Grenzübertritt erlaubt, ohne
ihren weiteren Aufenthalt in der Türkei
zu gefährden.

Mustafa Karali und Nadir el Jarrah
in der Straße, in der das neue
Gemeinschaftszentrum von
‚Kids Rainbow‘ entsteht.

LENA REINER
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1988 in Marbach am Neckar geboren, ist freie
Fotografin und Journalistin. Sie schreibt
unter anderem für den SÜDKURIER, das von
ihr mitgebgründete Portal „Report vor Ort“
und die taz.

Übersetzung und Beratung: Rana Kerdieh,
1998 in Aleppo geboren, kam Ende 2015
als Geflüchtete nach Deutschland und war
Praktikantin bei Lena Reiner.

Am meisten – negativ –
beeindruckt hat die beiden
bei ihrer Reise, wie viel Aufwand
in die Sicherung der Grenze
zwischen der Türkei und Syrien
gesteckt wird – mit Polizei in
Zivil, Stacheldrahtzäunen und
natürlich der hohen Mauer.
Positiv überrascht hat die beiden
die Offenheit der Menschen
gegenüber Journalistinnen in
einem Land, in dem Verhaftungen
von Regierungskritikerinnen und
-kritikern im weitesten Sinne an
der Tagesordnung sind.
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HEIMKEHR
NACH
BURUNDI

Es ist drei Uhr morgens, als ein lautes Scheppern Anaclet
Nkunzimana aus dem Schlaf reißt. Eine Faust klopft gegen die
Wellblechtür seiner Lehmhütte. Nkunzimana öffnet die Augen. Er
liegt im Bett, neben ihm seine Frau und seine drei kleinen Söhne.
„Wer ist da?”, ruft er. „Polizei, aufmachen!”. Bevor er reagieren
kann, treten mehrere Männer seine Tür ein. Die Männer tragen
Masken. Nkunzimana beginnt zu schreien. Bevor er sich anziehen kann, schlagen die Männer auf ihn ein, fesseln ihn und
zerren ihn in einen vor der Tür wartenden Pick-Up Truck. In dem
sitzen bereits zwei weitere Geflüchtete. Auch sie wurden diese
Nacht aus ihren Familien gerissen.
Nkunzimana ist einer von über 300.000 Menschen, die in den
Jahren 2015 und 2016 aus Burundi geflohen sind. Damals erschüttert eine Welle der Gewalt das kleine Land in Zentralafrika.
Sicherheitsbehörden töteten hunderte Oppositionelle, nachdem
diese gegen eine verfassungswidrige dritte Amtszeit des damaligen Präsidenten demonstriert hatten. Zuflucht finden viele
Burundierinnen und Burundier im Nachbarland Tansania. Heute
kehren viele dieser Geflüchteten wieder nach Burundi zurück.
Freiwillig. Insgesamt über 180.000 Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Nachbarländern zählt das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), das die Heimkehr
der Geflüchteten organisiert.
Die Flucht und Rückkehr zehntausender Menschen aus Burundi,
es könnte eine Erfolgsgeschichte humanitärer Hilfe sein. Die
Geschichte von Menschen, die in der Not Zuflucht bei ihren Nachbarn fanden und die jetzt, da die Situation sich verbessert hat,
wieder in ihre Heimat zurückkehren. Wären da nicht Fälle wie
die von Anaclet Nkunzimana, die Zweifel daran wecken, wie
freiwillig die Rückkehr wirklich ist.

Foto: UNHCR/Maimuna Mtengela

Unterstützt vom UNHCR kehren
zehntausende burundische Geflüchtete
zurück in ihre Heimat. Freiwillig. Es
könnte eine Erfolgsgeschichte humanitärer
Hilfe sein. Doch Berichte von Entführung
und Folter wecken Zweifel.

Nkunzimanas Flucht
aus Burundi

Das Wundermittel,
des UNHCR

Nkunzimana sitzt heute in Burundi im Gefängnis. Mit
ihm zu kommunizieren ist nicht leicht. Aber über Gespräche mit Familienmitgliedern und Wegbegleitenden
lässt sich seine Geschichte rekonstruieren. Auf Fotos aus
dem Gefängnis sieht man einen schlanken Mann, der
lächelt, obwohl seine Geschichte keinen Anlass dafür gibt.

Freiwillige Rückführungen sind eines der beliebtesten
Instrumente des UNHCR in Konflikten weltweit. In der
Theorie sind sie ein ‚Win-Win-Win-Instrument‘. Die Aufnahmeländer werden die oft als Belastung wahrgenommen Geflüchteten los. Die Herkunftsländer signalisieren,
dass ihr Land wieder sicher ist. Und die Geflüchteten
können zurück nach Hause, finanziell unterstützt vom
UNHCR. Wie weit dieses Idealbild von der Realität entfernt
ist, zeigt sich in Tansania. Dort ist die Regierung der Geflüchteten überdrüssig. Seit Jahren fährt sie deshalb einen
auf Abschreckung ausgerichteten Kurs.

Nkunzimana flieht im Mai 2016 aus Burundi. Damals
lebt er als Prediger im Landesinneren Burundis. Er hält
Messen ab, organisiert gemeinsam mit einer Kirche die
Unterbringung von Waisen, und hilft Dorfmitgliedern
bei Landstreitigkeiten. Doch seine Zusammenarbeit mit
amerikanischen und japanischen Kirchen erregt Aufmerksamkeit. Einige Dorfbewohner verdächtigen ihn, als
ausländischer Agent gegen die Regierung zu arbeiten.
Als die Welle der Gewalt auch seine Familie erfasst und
sein Onkel ermordet wird, beschließt er nach Tansania
zu fliehen. Im Flüchtlingscamp Mtendeli in Tansania
angekommen, lässt Nkunzimana sich von einer NGO
zum Fußballtrainer ausbilden. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen macht ihm Spaß. Doch während
Nkunzimana sich im Camp wohl fühlt, sogar heiratet
und Kinder bekommt, verschlechtert sich die Lage der
Geflüchteten. Tansanias Regierung will die Burundierinnen und Burundier nach Hause schicken. Gelingen
soll dies mit Hilfe eines freiwilligen Rückführungsabkommen zwischen Burundi, Tansania und dem UNHCR.

Nkunzimana hat selbst erlebt, wie diese Strategie funktioniert. Seit seiner Ankunft im Jahr 2016 war er wie alle
Geflüchteten im Camp interniert. Das heißt: im Camp eingesperrt. Wer das Camp verlässt, riskiert die Abschiebung.
Zudem ist jegliche ökonomische Aktivität in den Camps
verboten. Nicht einmal einen kleinen Garten zur Selbstversorgung dürfen die Geflüchteten anlegen. Viele tun es
trotzdem. Und müssen immer wieder mit ansehen, wie die
Früchte ihrer Arbeit zerstört werden. Und während
für die Kinder der Gang in die provisorischen Schulen
Abwechslung bietet, bleibt tausenden Erwachsenen tagtäglich nur das Schlangestehen zum Abholen von Rationen.

Ein Konvoi mit freiwilligen
Rückkehrern aus Tansania macht
sich auf den Weg nach Burundi.

Wie sicher ist Burundi?
Wer diesen Zuständen entkommen will, dem bieten die
Regierungen einen einfachen Ausweg: die Rückkehr nach
Burundi. Die Strategie hat Erfolg. Allein dieses Jahr sind mit
Hilfe des UNHCR über 60.000 Geflüchtete aus den Nachbarländern nach Burundi zurückgekehrt. Ein Machtwechsel
im Juni 2020 gibt vielen die Hoffnung, dass sich die Dinge
in Burundi zum Besseren wenden. Doch noch scheint diese
Hoffnung verfrüht. Im September erst schreibt die vom
UN-Menschenrechtsrat eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission zu Burundi, dass trotz vereinzelter
symbolischer Gesten weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen mit Duldung oder sogar auf Veranlassung
der Behörden begangen werden. Zu diesen gehört auch die
Inhaftierung von Nkunzimana. Als Nkunzimana am 23. Juli
2020 mitten in der Nacht aus dem Camp in Tansania entführt wird, bringen die maskierten Männer ihn und sieben
weitere Geflüchtete auf eine Polizeistation. Dort foltern sie
ihn brutal. Sie fordern Geld und werfen ihm vor, sich politisch engagiert und Geflüchtete an der freiwilligen Rückkehr
gehindert zu haben. So berichten es er und seine Mitgefangenen. Nach 23 Tagen fragen die Entführer sie, ob sie nach
Burundi zurückkehren wollen. Alle acht Gefangenen sagen ja.
An einem inoffiziellen Grenzübergang findet die Übergabe an
die burundischen Behörden statt. Seitdem sitzt Nkunzimana
in Burundi im Gefängnis.
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Auf den Webportalen der DGVN finden Sie aktuelle
News und fundierte Hintergrundartikel zu den Themen
der Vereinten Nationen: Frieden, Menschenrechte und
Nachhaltigkeit. Schauen Sie vorbei:
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Luftaufnahme
des Mtendeli
Camps in
Tansania aus
dem Jahr 2017.
Hier lebte Anaclet
Nkunzimana von
2016 bis 2020.

„Wir schicken euch nach
Hause, freiwillig“
Die genauen Umstände der Entführung und Folter von Nkunzimana und den sieben
weiteren Männern ist bis heute nicht geklärt. Eine UN-Arbeitsgruppe wirft den Sicherheitsbehörden beider Länder vor, gemeinsam Zwangsrückführungen durchzuführen.
In einer Antwort an die Arbeitsgruppe vom April 2021 bezeichnet das burundische
Außenministerium diese Anschuldigungen als „allesamt unwahr“. Die tansanische Regierung hatte im August 2020 eine Untersuchung zu den Fällen angekündigt. Ergebnisse
sind bisher nicht bekannt. Nkunzimanas Fall ist nicht repräsentativ für die über 180.000
burundischen Geflüchteten, die seit 2017 in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Und
doch wirft er ein Licht auf die zentrale Frage der Rückführungen: Wie freiwillig kann
die Entscheidung zur Rückkehr sein, in einem Umfeld, das von Angst geprägt ist?
Antonio Canhandula ist UNHCR-Repräsentant in Tansania und ein Veteran der Organisation. Er scheut sich nicht, auch den Druck anzusprechen, dem die Geflüchteten
ausgesetzt sind. Formal gehen alle Geflüchteten freiwillig. Vor ihrer Abreise fragen
Mitarbeitende des UNHCR jeden Geflüchteten: „Willst du wirklich gehen?“. Aber ob eine
Rückkehr freiwillig ist, entscheidet sich schon weit früher. Mit ihrer Politik sendet die
Regierung laut Canhandula seit Jahren eine klare Botschaft: „Wir schicken euch nach
Hause, freiwillig.“ Physischer Zwang, wie im Fall von Nkunzimana, ist die Ausnahme.
Aber die tansanische Regierung schafft systematisch ein Umfeld, in dem es für die
Geflüchteten kaum Perspektiven gibt.

MITSUO MARTIN IWAMOTO
1997 geboren, studiert an der Deutschen
Journalistenschule in München. Seine
Reportage über die Situation der Geflüchteten
in Tansania hat ihm gezeigt, wie viel Potenzial
die Recherche auch aus der Distanz haben kann.

Disclaimer: Die Recherche für diesen Text hat aufgrund von Visa-Problemen nicht vor
Ort stattgefunden. Für den Text hat der Autor mit über einem Dutzend Geflüchteten,
Forschenden und Mitarbeitenden von lokalen Organisationen gesprochen.

Warum das
UNHCR trotzdem
bleibt
Dass das UNHCR sich trotzdem weiter
an den freiwilligen Rückführungen
beteiligt, ist für Canhandula alternativlos. „Wir können nicht einfach vom
Tisch aufstehen und gehen“, sagt er. Die
Menschenrechtslage, die Unterbringung der Geflüchteten, all dies sei nicht
perfekt. „Aber wenn wir nicht mehr
mit der Regierung zusammenarbeiten,
leiden die Geflüchteten“, betont er. Der
UNHCR-Repräsentant Burundis, Abdul
Karim Ghoul, sieht dies ähnlich. Und er
ist optimistisch: „Die neue burundische
Regierung zeigt guten Willen. Sie wollen,
dass die Rückkehrer sich hier wohlfühlen.“ Dass die Lage sich seit dem
Führungswechsel 2020 verbessert hat,
erkennen auch Akteure wie die EU an,
die seit Februar 2020 wieder Gespräche
mit der burundischen Regierung führt.
Zuletzt beendeten die USA ihre Ende
2015 erlassenen Sanktionen gegen mehrere hochrangige Regierungsmitglieder.
Ein Gradmesser für die Nachhaltigkeit
dieser Entwicklung wird auch der Umgang mit dem Fall von Eric Nkunzimana sein. Er und fünf der sieben mit
ihm Entführten, sitzen über ein Jahr
nach ihrer gewaltsamen Rückführung
aus Tansania immer noch im Gefängnis. Hinter den Kulissen drängen NGOs
und internationale Organisationen die
Regierung zur Freilassung der Gefangenen. Ob sie dabei erfolgreich sind, wird
zeigen, wie ernst es der Regierung mit
ihren Versprechungen eines funktionierenden Rechtsstaats ist. Nkunzimanas
nächste Verhandlung im Dezember 2021
ist bereits angesetzt.

VOR ÜBER 70
JAHREN

DIE WAHRUNG
DES FRIEDENS

und der internationalen Sicherheit sind
Hauptaufgaben der Vereinten Nationen.
Vom Sicherheitsrat bis zur Friedensmission –
Hier bekommen Sie den Überblick:
www.frieden-sichern.dgvn.de

wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
verabschiedet, die als Grundpfeiler des internationalen
Menschenrechtsschutzsystems gilt. Seitdem arbeiten die
UN an seiner Durchsetzung. Mit welchen Mitteln und mit
welchem Erfolg? Das erfahren Sie hier:
www.menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de

DIE AGENDA 2030
für nachhaltige Entwicklung ist der globale
Aktionsplan für eine bessere Welt. Entwicklung,
Klima- und Umweltschutz haben darin ihren festen
Platz. Lesen Sie hier, wie sich die UN für
Nachhaltigkeit einsetzen:
www.nachhaltig-entwickeln.dgvn.de

Herausgegeben von:
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.
Zimmerstr. 26/27 · D-10969
Telefon: (030) 259375-0 · Telefax: (030) 259375-29
E-Mail: info@dgvn.de · Web: www.dgvn.de
dgvn.e.V.

dgvn_de

DGVN_de

Verantwortlich:
Dr. Lisa Heemann, DGVN-Generalsekretärin

Redaktion:
Gundula Haage

Die Publikation wurde mit Mitteln
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) gefördert.

Gestaltung:
Visuelle Taten

