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Stellen Sie sich vor, alle Dänen wären ihrer Bürgerrechte beraubt. Vielleicht würde man das 

in Bayern nicht so schlimm finden, aber in Dänemark schon. Stellen Die sich vor, die bislang 

Wahlberechtigten unter den 5,77 Millionen Dänen dürfen nicht mehr wählen, sie alle haben 

kein gesichertes Aufenthaltsrecht mehr in ihrem feuchten Lande und müssen um ihre 

Arbeitserlaubnis bangen. Nicht nur ihre Bürgerrechte sind eingeschränkt, auch ihre 

Menschenrechte. Sie dürfen sich nicht mehr aufhalten, wo sie wollen, und sind häufig Opfer 

von Misshandlungen, Vergewaltigungen und der Ernte von Organen (organ harvesting), der 

zwangsweisen Entnahme von Nieren zugunsten von Dialyse-Patienten in den 

Nachbarländern Schweden und Deutschland. 

Ich habe Dänemark als Beispiel für dieses Gedanken-Experiment genommen, weil dessen 

Einwohnerzahl in etwa der Flüchtlingsbevölkerung in Afrika entspricht. In Afrika sind 

tatsächlich 5,1 Millionen Menschen ohne Bürgerrechte, weil sie sich als internationale 

Flüchtlinge in Ländern aufhalten, deren Bürger sie nicht sind. Flüchtling ist ein erblicher 

Status. Viele von ihnen sind in Flüchtlingslagern geboren worden und einige haben jetzt 

Kinder, die Flüchtlinge in dritter Generation sind. Ihre Lager sind zu Städten geworden, die 

von der Einwohnerzahl den kleineren deutschen Großstädten entsprechen.  Hier einige 

Zahlen: Kakuma und das benachbarte Kalubeyi  in Kenia haben über185,000 registrierte 

Flüchtlinge und Asylsuchende1. Zu den nicht-Registrierten habe ich keine Zahlen gefunden. 

In Dadaab am anderen Ende des Landes waren es im April 2017 an fünf Orten zusammen 

über 245.0002.  

Es gibt Hunderttausende von eritreischen Flüchtlingen im Sudan. Bei uns beherrscht die 

Einwanderung nach Europa so stark die Mediendiskussion, dass andere Migrationsziele hier 

keine Rolle spielen. Von 2006 bis 2013, heißt es in einer sudanesischen Magisterarbeit3 , 

gelangten 37.000 Eritreer über die Sinai-Halbinsel nach Israel. Das ist vergleichbar mit den 

Zahlen derer, die es im selben Zeitraum nach Europa schafften. Auf dem Sinai liefen sie 

Gefahr, von den Beduinen als Geiseln genommen und gefoltert zu werden. Ihre zumeist 

verarmten Angehörigen in Eritrea mussten sich dann über die Mobil-Telefone der Opfer 

deren Schreie anhören und zahlten Lösegeld. Im Mittelmeer bestand die Gefahr zu 

Ertrinken, die mindestens 650 Eritreer ereilte.  Auch im Osten des Sudan werden eritreische 

Flüchtlinge von Klienten von Fluchthelfern schnell zu deren Handelsware, wenn sie nicht 

gleich in die Hände von Geiselnehmern geraten sind statt in die von Fluchthelfern, wenn 

man denn diese Unterscheidung  denn  machen kann.  Sie zahlen, was die Fluchthelfer von 

ihnen verlangen, oder werden verkauft, an andere Trafficker (Menschenhändler), an 

landwirtschaftliche Unternehmer, die keine frei vereinbarten Löhne zahlen wollen, an genau 

die eritreischen Behörden, vor denen sie geflohen sind, oder, im Fall von Frauen, an 

                                                           
1 www.unhcr.org/ke/kakuma accessed Nov. 20, 2018 
2 Wikipedia, ‚Dadaab‘, accessed Nov. 20, 2018 
3Abdallah Ounour Hassan Ounour: ‘The phenomenon of Human Trafficking in Sudan:  The case of Kassala 
State’, Ms 2018 
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Beischläfer oder Zuhälter. All diese Personengruppen kaufen gefangen gehaltene Geiseln. 

Sie haben aber auch Zugang zu den Flüchtlingslagern und können sich dort direkt bedienen. 

Die europäische Flüchtlingspolitik trägt zur Verstetigung dieser Flüchtlingslager bei. Offiziell 

heißt es, man wolle Menschen vor dem Ertrinken im Mittelmeer bewahren, indem man ihnen 

die Möglichkeit eröffnet, Asylanträge in Afrika zu stellen. Auch wenn man Fluchtgründe noch 

so eng umschreibt, müsste dann ja ein gewisser Anteil an Flüchtlingen Asyl in Europa 

erhalten. Die Zukunft wird zeigen, ob dies der Fall ist. Wird hier nach Menschen Ausschau 

gehalten, die zu Recht in Europa Asyl suchen, oder handelt es sich nur um eine 

vorgelagerte Exklusion, d. h. darum möglichst viele Asylsuchende möglichst fern von den 

Grenzen Europas zu halten? Zurzeit haben wir zwei Projekte von Doktoranden, eines in 

Kenia, eines in Niger, von denen wir uns hier Aufschlüsse erhoffen. Zur europäischen Politik 

gehört auch, dass die afrikanischen Länder, in denen sich die Flüchtlinge aufhalten, Asyl 

gewähren sollen.  

Wir können also davon ausgehen, dass eine Flüchtlingsbevölkerung von ca. 5 Millionen oder 

in ein paar Jahren vielleicht 10 uns auf lange Sicht in Afrika erhalten bleiben wird. Dies ist 

ein strukturelles Problem, und von dem will ich reden. Dabei lasse ich kriminelle Exzesse, 

wie Folter und Geiselnahme einmal außer Acht. Die sind zwar ein wichtiges Thema, solange 

es bei uns Zyniker gibt, die von ‚Asyltourismus’ sprechen und reale Fluchtursachen und die 

unhaltbare Lage von Menschen auf der Flucht schlicht leugnen, aber davon vielleicht ein 

andermal. Auch kann ich nicht näherdarauf eingehen, dass es neben internationalen 

Flüchtlingen noch viel mehr, nämlich 12,2 Millionen4 IDPs in Afrika gibt ‚internally displaced 

persons‘, die von einem Teil ihres Landes in einen anderen fliehen mussten, wegen 

Bürgerkrieg, Landraub, oder religiöser oder ethnischer  Unterdrückung.  Ich möchte nur mit 

Ihnen diskutieren, was sich vollkommen legal und mehr oder weniger automatisch daraus 

ergibt, dass wir in Afrika eine Bevölkerung haben, die von ihrem Umfang her einem der 

kleineren europäischen Nationalstaaten entspricht, die aber keine Bürgerrechte hat. Dabei 

lasse ich auch die Menschenrechte, deren Fehlen viele von ihnen noch substantieller 

bedroht, einfach einmal weg. Auch die Millionen von Migranten in Afrika, die keinen 

Flüchtlingsstatus haben und auch keine IDPs sind, wie Somali von Uganda bis Südafrika, 

und alle anderen, die mal ein Visum hatten, das aber abgelaufen ist, oder die über die grüne 

Grenze gekommen sind, gehören in diese Kategorie von Menschen ohne Bürgerrechte an 

ihrem derzeitigen Aufenthaltsort,  sind aber in der Zahl von 5,1 Millionen nicht enthalten und 

werden hier auch nicht weiter thematisiert, obwohl ihre Lage in vielem der der Flüchtlinge im 

engeren Sinne ähnelt. 

Hier einige Konsequenzen, die sich aus dieser Lage ergeben (mindestens 5,1 Millionen 

ohne Bürgerrechte). 

1. Da Flüchtlinge kein Wahlrecht haben, sind die Regierungen ihrer Aufenthaltsländer ihnen 

nicht verantwortlich. Verantwortlich sind sie dagegen ausländischen Regierungen und 

ausländischen sowie internationalen Organisationen, die ihnen die Arbeit mit Flüchtlingen 

finanzieren. Hierzu gehören der UNHCR und die EU, die mit biometrischer Identifikation und 

                                                           
4 Die Zahlen zu Flüchtlingen und IDPs in Afrika stammen von der Bundeszentrale politische Bildung. 
www.bpb.de/gesellschat/migration/Kurzdossier/Innerafrikanische MIgration/Flucht und Vertreibung. 
Accessed Nov. 27, 2018 
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digitaler Erfassung von Flüchtlingen die Kontrolle der Außengrenze Europas weit nach Afrika 

hinein verlagert. 

2. Da Flüchtlinge keine Staatsangehörigen sind, haben sie weder von vornherein eine 

Arbeitserlaubnis noch Freizügigkeit in ihrem Aufenthaltsland. Deswegen sind ihre konkreten 

Tätigkeiten und Aufenthaltsorte oft illegal. Hierdurch sind sie erpressbar und müssen 

niedrige Löhne, Misshandlung und Ausbeutung hinnehmen. 

3. Da Flüchtlinge keine Staatsangehörigen sind, kann man ihnen die Verleihung der 

Staatsbürgerschaft für Wohlverhalten in Aussicht stellen. Der sudanesische Autokrat Omar 

al Bashir hat vielen eritreischen Flüchtlingen von einer ethnischen Gruppe, die auch auf der 

sudanesischen Seite der Grenze vertreten ist, die Staatsbürgerschat verleihen. Sie sind bis 

heute seine treuen Wähler und Parteigänger. 

4.  Da der Flüchtlingsstatus aber in der Regel dauerhaft und vererbbar ist, entsteht daraus 

ein neues Subproletariat, das das ohnehin schon niedrige Lohnniveau der afrikanischen 

Bevölkerung noch weiter unterbietet und noch einfachere Lebensverhältnisse zu akzeptieren 

bereit ist. Dieses Phänomen ist nicht auf Afrika beschränkt. In Süditalien und Südspanien 

wird unser Gemüse längst von afrikanischen Migranten zu Niedriglöhnen geerntet. 

5. Da die EU ein Interesse an der vorgelagerten Kontrolle ihrer Außengrenze und am 

Verbleib von Flüchtlingen in Afrika hat, trägt sie zur Verstetigung von Flüchtlingslagern und 

zur Stabilisierung sesshaft gewordener Flüchtlingsbevölkerungen in Afrika bei. Früher oder 

später wird sich die Frage stellen, vielleicht auch unter dem Mantel der Menschenwürde, ob 

eine produktive Tätigkeit nicht besser für die Lebensqualität ist als humanitäre Hilfe. Dann 

werden aus Flüchtlingslager Arbeitslager und die Millionen von Flüchtlingen in Afrika bilden 

den Niedriglohn-Sektor an der verlängerten Werkbank Europas oder Chinas.  

 

 

 


