Die Bedeutung von transnationalen Konzepten zur Steuerung Der Überlebenskampf findet nun an den Bollwerken der
der Migration und zur Selektion von MigrantInnen hat in den europäischen Migrations- und Flüchtlingsabwehr statt und
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.

fordert seine Opfer in der Meerenge von Gibraltar oder vor

Für diese Erkenntnis bedarf es zunächst einmal keiner tief- den Küsten Italiens, der Türkei oder Tunesiens.
schürfender Analysen, sie ergibt sich - aus westeuropäischer
Perspektive - bereits für alle sichtbar aus den Konzepten und „Aus den Augen, aus dem Sinn“ kann aber nicht das Motto
der Umsetzung des großeuropäischen Asylsystems sowie antirassistischer Politik sein. Von daher sollte es Teil unserer
den veränderten Flucht- und Wanderungsbewegungen nach Agenda sein, sich nicht nur intensiv mit Fragen der internaWesteuropa.

tionalen Migrationspolitik zu beschäftigen, sondern auch

In den 1990er Jahren stellten die steigenden Flüchtlingszahlen eine Praxis zu entwickeln, die die Agenturen und Agenten
sowie

die

Armutsmigration

nach

dem

Ende

der der internationalen Selektion ins Visier nimmt. Ziel muss

Blockkonfrontation und im Gefolge des Jugoslawienkrieges es sein, die Umsetzung ihrer Großkonzepte und Strategien
zusammen mit den staatlichen Anstrengungen, sie einzudäm- zu erschweren. Dies kann und muss unser Beitrag sein in
men, einen der zentralen sozialen Konflikte in Westeuropa Solidarität mit den Menschen, die nicht einfach ins nächste
dar. Diese Zeit ist insofern vorbei, als das damit verbundene Reisebüro spazieren können, um sich für jedes x-beliebige
Konfliktpotenzial zusammen mit den betroffenen Menschen Reiseziel das billigste Flugticket zu organisieren.
aus Kerneuropa ausgelagert worden ist:

Wir hoffen, mit dieser Broschüre einen bescheidenen Beitrag
dazu zu leisten, die vielfältigen Erkenntnisse und Erfahrungen
im Kampf gegen die neuen globalen Sozialtechniken der

Zum Inhalt
dieses Heftes

Steuerung von Migration über die Grenzen von Ländern und
Kontinenten hinweg auszutauschen. Bescheiden, weil nicht
wir es sind, die sich mit den mörderischen Konsequenzen
globaler Migrationskontrolle konfrontieren müssen, sondern
jene Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände den
Entschluss fassen oder fassen müssen, sich auf den Weg in
die Zentren des Wohlstandes zu begeben.
Ein Weg, der täglich ungezählte Opfer fordert - wovon ein Teil
der Beiträge dieses Heftes auch berichten wird.
Die vorliegende Broschüre knüpft inhaltlich an die Analysen in
Heft Nr.7 der „Materialien für einen neuen Antiimperialismus:
Die Globalisierung des Migrationsregimes“ an.
(www.materialien.org)
Im Vergleich zu dem Materialienheft besteht das Anliegen
nunmehr aber weniger in einer umfassenden theoretischen
Einordnung. Vielmehr geht es darum, die Aktivitäten und
Machenschaften der „International Organization for Migration“
(IOM) darzustellen. Die Fokussierung auf die IOM ist darin
begründet, dass dieser Organisation bei der Entwicklung
und Umsetzung von Konzepten zur Migrationskontrolle eine
herausragende Bedeutung zukommt.
Die IOM steht daher auch im Mittelpunkt einer Kampagne
des

internationalen

NoBorder- Netzwerkes

unter

dem

Motto „Freedom of Movement against Global Migration
Management“.
Im Laufe dieser zweijährigen Kampagne konnte eine Fülle an
Erkenntnissen über die Globalisierung des Migrationsregimes
im allgemeinen und die IOM im speziellen zusammengetragen werden. Einiges davon wollen wir nun in Form dieser
Broschüre zugänglich machen.
No Border - Aktionstag 2002 in Wien
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Der erste Artikel des Hefts beschreibt die Vorschläge einzelner der in den Holocaust mündenden Ausgrenzungs- und
WissenschaftlerInnen bzw. ganzer Think-Tanks zur Steuerung Vernichtungspolitik des nationalsozialistischen Deutschland
von Migration, selbstverständlich gemäß dem Interesse der geschehen ließ - geben einen deutlichen Hinweis auf das
wohlhabenden und wirtschaftlich dominierenden Länder. Wesen, die Ausrichtung und den historischen Ursprung von
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Migrationsmanagement gehört daher genauso zum Arsenal modernen Konzepten zur Migrationskontrolle.
neoliberaler Globalisierungspolitik wie Strukturanpassungsprogramme des IWF. Zugleich macht der Artikel die Rolle der Der Artikel zur Implementierung eines Migrationsregimes in der
IOM als Planerin und Transmissionsriemen für die Umsetzung Türkei zeigt die Umsetzung europäischer Abschottungspolitik
eines internationalen Migrationsregimes deutlich.

außerhalb der EU Grenzen. Wie in dem Text zur Situation in
der Ukraine wird hierbei auch die herausgehobene Stellung

Kontrollen und Konzepte von oben sind Antworten auf die der IOM offenbar. Sie arbeitet kräftig daran, in der türkivielfältigen Muster und Kampfformen der MigrantInnen, schen Politik ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer
mit denen diese die kapitalistische Kontrolle über die Migrationspolitik zum Nutzen der EU Staaten zu verankern,
Zusammensetzung der Bevölkerung in die Krise gebracht hat- und schlägt hierbei gleichzeitig die inhaltlichen Eckpfeiler
ten. Migration bewirkt permanent eine Transnationalisierung ein.
der sozialen Zusammensetzung und der Kämpfe in den
Metropolen und damit auch eine Umwälzung der sicherheits- Die einzelnen Artikel geben einen recht guten Gesamteindruck
und sozialpolitischen Strukturen der Macht. Die Kampfformen davon, wie die IOM versucht, sich auf möglichst vielen Feldern
und Muster von unten spiegeln sich in der Diskussion zur als unverzichtbarer Akteur und Gestalter zu etablieren. Das
„Migration als sozialer Bewegung“ und der aktuellen Debatte Gespräch mit Marion Böker macht klar, wie der Kampf gegen
zur „Autonomie der Migration“.1 Der entsprechende Artikel den Frauen- und Menschenhandel von der IOM instrumenskizziert, dass es sich bei Migrationsbewegungen um sozi- talisiert wird: einerseits als Rechtfertigung für Maßnahmen
ale Prozesse handelt, die auch Ansprüche auf Teilhabe am gegen jegliche unkontrollierte Migration und andererseits als
Reichtum transportieren. Er betont, dass sich Menschen nicht Vehikel, um bereits bestehende NGO-Strukturen zu kapern
mit lebenslanger Armut, Not und Perspektivlosigkeit abfinden und in finanzielle Abhängigkeiten zu zwingen.
wollen und sich infolgedessen mit den Abwehrstrategien der Ein weiterer Text zeigt, dass die IOM mittlerweile auch ins Visier
reichen Länder und Gesellschaften konfrontieren.2

namhafter internationaler Nichtregierungsorganisationen wie

Human Rights Watch (HRW) und amnesty international (ai)
Das Konzept von der Autonomie der Migration ist auch eine geraten ist. Sie kritisieren öffentlich die IOM, vor allem aufAntwort auf den dominierenden Diskurs, der Flüchtlinge und grund ihrer flüchtlingsfeindlichen Politik und ihrer maßgebEinwanderer stereotyp wahlweise als Kriminelle (illegale lichen Beteiligung an der Etablierung und dem Betrieb der
Einwanderung) oder Opfer skrupelloser Menschenhändler Lager auf Nauru und Papua - Neuguinea.
präsentiert. Allerdings ist diese Konzeption in der antiras- Ein spezielles Problem stellt die Entwicklung einer politischen
sistischen Debatte umstritten. KritikerInnen sehen darin die Praxis gegen die IOM und andere Agenten internationaler
Gefahr, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und Migrationskontrolle dar. Hierzu haben in den letzten zwei
Migrationsprozesse nunmehr von links romantisiert werden, Jahren erste Versuche stattgefunden. So organisierte das
während gleichzeitig die ungeheuere Gewalttätigkeit, von der No Border - Netzwerk im Oktober 2002 einen internationalen
die Lebensumstände vieler Menschen geprägt sind, aus dem Aktionstag. In zahlreichen Ländern fanden Protestaktionen
Blick gerät.
vor den Niederlassungen der IOM statt. Die Kritik an der IOM
wurde auch von den Gegenaktionen zum G8 Gipfel im Mai
In diesem Zusammenhang weist der Beitrag über Afghanistan 2003 in Evian aufgegriffen. 3.000 DemonstrantInnen zogen
auch auf die Grenzen des Konzepts von der Autonomie durch das UN-Viertel in Genf zum Hauptquartier der IOM. Die
der Migration hin, wenn er darstellt, wie Menschen im af- Kundgebungen gegen die World Trade Organization (WTO),
ghanisch-pakistanischen Grenzgebiet in unter mittelbarer die World Intellectual Property Organisation (WIPO) und die
Kontrolle internationaler Organisationen stehenden Lagern IOM waren Ausdruck einer längst überfälligen Verknüpfung
systematisch dem Tod preisgegeben werden.
von antikapitalistischen und antirassistischen Kämpfen.
Diejenigen Texte, die sich konkret und im Detail mit der IOM In Deutschland ist die IOM vor allem im Bereich „freibeschäftigen, werden eingeleitet von einem Überblick über williger Rückkehr“ tätig - eine zynische Bezeichnung
die Hintergründe der Entstehung der IOM.
für die zunehmend wichtiger werdende Einbindung von
Die erläuterten historischen Entwicklungen - nicht zuletzt die Wohlfahrtsverbänden, um mit „weichen“ Sozialtechniken die
vorsätzliche Teilnahmslosigkeit, mit der man die Eskalation

Das Leitmotiv internationaler Migrationspolitik und -foschung
lautet, dass internationale Migrationsbewegungen eine
ebenso internationale Migrationspolitik erfordern. Einzelne
Nationalstaaten, ja selbst Staatenbündnisse sehen hierbei die

Auf dem Weg
zu einem
globalen
Migrationsregime

Grenzen ihrer Reichweite erreicht. International sind sich die
führenden Mächte im Prinzip einig, dass Herkunftsstaaten,
Transitstaaten und Zielstaaten zu einem umfassenden
System der Migrationskontrolle zusammengefasst werden
müssen. Der folgende Artikel stellt deshalb die wichtigsten
Ansätze vor, die PolitikerInnen und (im großen und ganzen
staatstragende) WissenschaftlerInnen in den letzten Jahren
entwickelt haben. Anschließend wird diskutiert, in welchem
Verhältnis diese Konzepte zum Aufbau eines internationa-

Modelle
für
eine
internationale
Migrationskontrolle?

len Migrationsregimes und zur IOM stehen. Schlussendlich
werden diese Entwicklungen in eine Gesamtperspektive
eingeordnet, die die Bedeutung der Migrationskontrolle im
neoliberalen Weltsystem hervorhebt.

Die amerikanische Soziologin Saskia Sassen (2000)

Bimal Ghosh - ein führender Berater der IOM

vertritt den Standpunkt, dass die Globalisierung und der wiederholt eine Reihe von dramatischen und Panik erzeugenTrend zu multilateraler Politik Auswirkungen auf die nationale den Behauptungen („große Wellen“, „Bevölkerungsexplosion“,
Souveränität haben und das Wesen von Nationalstaaten ver- Ghosh, 2000:10). Er verbindet Bevölkerungswachstum mit
ändern werden. Aufgrund der ökonomischen Globalisierung Abwanderung, setzt Migration mit einem „Druck“ gleich,
müsste also auch Migrationspolitik „radikal neu durchdacht greift andernorts die diskreditierte, aber populäre Idee der
werden“ (Sassen, 2000:5). Staaten sollten weder die einzigen Push- und Pull-Faktoren auf, setzt globale Migration mit
souverän Handelnden sein noch das alleinige Subjekt inter- anderen Negativeffekten der Globalisierung gleich und benationalen Rechts. Sie tritt für „neue Funktionen des Staates“ greift Migration als ein Problem. Nur am Rande erwähnt er
ein, „internationale und multinationale Ausrichtungen“, die den ökonomischen Nutzen von Migration für die Ziel- und
„Integration von NGOs“ und die „Zusammenarbeit von Herkunftsländer und ignoriert, dass einige seiner Annahmen
Sende- und Zielländern“ (Sassen, 2000:12).

von anderen bereits empirisch widerlegt wurden (z.B. Massey
Dieser Ansatz spricht auf diskrete Weise ein Dilemma auf u. a., 1998; Chang, 2003).
gesetzlicher Ebene an: Menschenrechte garantieren die Das von ihm vorgeschlagene Modell - „New International
Ausreise und auch die Wiedereinreise in die Herkunftsländer Regime for Orderly Migration of People“ (NIROMP) belebt
und darum hat die Souveränität des Einzelnen Vorrang ge- und reproduziert gleichermaßen traditionelle Politiken, wie
genüber der Souveränität des Staates (Universelle Erklärung die Rolle des Nationalstaates, die Eindämmung bezieder Menschenrechte, Artikel 13).

hungsweise Vermeidung von unkontrollierter Migration, die
Im Gegensatz dazu garantiert internationales Recht den Verbesserung von Krisenkontrollen und die Nutzbarmachung
Staaten die absolute Freiheit darüber zu entscheiden, von Migration. Das, was er „regulierte Offenheit“ nennt, ist
wer sich auf ihrem Territorium aufhalten darf. Aus dieser eher regulierte Geschlossenheit.
Perspektive besitzt staatliche Souveränität Priorität gegenüber individuellen Rechten (vgl. Klos, 1998).

Thomas Straubhaar (2000) - der Direktor des

Sassen schlägt vor, zusätzlich dritte Parteien wie internationale Hamburger Weltwirtschaftsinstituts - hat ein Modell eines
Organisationen und NGOs zu stärken, um zwischen Staaten „General Agreement for the Movement of People“ (GAMP)
und Individuen zu vermitteln. Auf der politischen Bühne spie- entwickelt, das eine Ergänzung zu den Abkommen für
gelt sich dieser Ansatz in der Geneva Migration Group (GMG) Handel (GATT/WTO) und für Dienstleistungen (GATS) darstelwider, die die Direktoren der wichtigsten internationalen len soll. Es basiert auf arbeitsmarktpolitischen Überlegungen
Agenturen repräsentiert (IOM, ILO, UNHCR1 sowie und auf Prinzipien „ökonomischer Rationalität“ (Straubhaar,
einige weitere UN-Organisationen).

2000:28). GAMP balanciert zwischen einer „Liberalisierung
der Migration hin zu einer Akzeptanz freier Ein- und Ausreise
von MigrantInnen“( Straubhaar, 2000:29) und einer ökono-
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Genf G8 - Gipfel 2003, Photo: Betty Papst

mischen Steuerung. Andererseits betont das Modell auch wacht. Das Ergebnis dieses Ansatzes wäre, dass ärmere
„das Recht, im Heimatland zu bleiben,“ und greift damit auf Familien und Gemeinden ebenso wie MigrantInnen, deren
die frühere Annahme zurück, „dass die meisten Menschen Anwesenheit aus der marktwirtschaftlichen Perspektive als
geographisch sesshaft sind und auch zu bleiben wünschen“ Last empfunden wird, benachteiligt und ausgegrenzt würden.
(Fischer und Straubhaar, 1996:11).

Selbst der letzte Anschein einer demokratischen Politik, die

Aber diejenigen, die mobil sind, sollen Ein- und Ausreisegebühren dem Anspruch nach die Interessen aller berücksichtigen soll,
bezahlen. Damit soll ein Mechanismus eingeführt werden, wäre endgültig den Privatinteressen derer geopfert worden,
um die angenommenen Nachteile von Migration mit den po- die es sich leisten können. Um die Idee der Einrichtung
tentiellen wirtschaftlichen Gewinnen zu kompensieren. Diese von Auffanglagern außerhalb Europas fanden bereits heiße
Umlagen dienen zudem als finanzielle Migrationshürden. Auseinandersetzungen statt, sie wurde diskutiert und bis auf
Denn, wie es mit allen Arten von Gebühren ist: Nicht alle weiteres auf dem EU Gipfel von Thessaloniki zurückgewiekönnen sie sich leisten.

sen. Und schließlich ist Veenkamps Entwurf genau gesehen
kein Vorschlag für ein globales Migrationsregime, sondern erVeenkamp (2003) - ein Berater setzt nationale und internationale Souveränität durch private

der niederländischen Regierung - hat Visionen von einem und geschäftliche Interessen.
Migrationsregime entwickelt, wie es in 50 Jahren aussehen
könnte. Das Modell ist das einzige der hier vorgestellten, 1998 wurde auf Initiative zahlreicher UN-Organisationen,
das Sicherheitsfragen erörtert. Die Idee ist, die Selektion der ILO und der IOM das International Migration Policy
von MigrantInnen privaten statt staatlichen Organisationen Program (IMP) aus der Taufe gehoben. Es vermittelt vor
zu

übertragen.

Die

Entscheidungsgewalt

über

den allem zwischen den internationalen und intergovernmen-

Migrationprozess soll in die Hände von Agenten gelegt wer- talen

(zwischenregierungs-)

Organisationen

sowie

den

den, die den potenziellen Migranten entweder finanzieren Nationalstaaten. Das IMP ist sowohl Transmissionsriemen
oder anstellen. So werden individuelle und kommerzielle als auch Beschleuniger einschlägiger Politiken und Praktiken
Möglichkeiten und Interessen, also Marktprozesse, aus- im Bereich der Migrationskontrolle. Es zielt allein auf die
schlaggebend für Migrationspolitik. Die finanzielle Belastung Beratung und Unterstützung von Regierungen und verfür die öffentlichen Kassen soll dadurch verringert werden, sucht die Zusammenarbeit aller Herkunfts-, Transit- und
dass die bisherige Form der Wohlfahrtssysteme für alle abge- Zuwanderungsstaaten zu fördern.1
schafft und durch Minimalstandards ersetzt wird (Veenkamp
u.a., 2003:9).

Die Berner Initiative (BI) wurde 2001 auf

Demnach wären Unternehmen und Privatpersonen die Betreiben der Schweizer Regierung ins Leben gerufen und ist
entscheidenden Agenturen der Migrationspolitik, während ein weiterer intergovernmentaler Rahmen, innerhalb dessen
der Staat diese Prozesse nur noch registriert und über- sich Staaten beratschlagen. Sie repräsentiert ein Konzept,

wie es bereits die von der IOM organisierten regionalen
Konsultativprozesse darstellen, hebt sie aber auf eine globale Ebene. Es ist die IOM, die das Sekretariat für die Berner
Initiative stellt. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von
Staaten, der explizit NGOs, insbesondere MigrantInnen-,
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Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen ausschließt
(vgl. Human Rights Watch, 2003).
Sie befasst sich thematisch in erster Linie mit illegaler
Migration, Kriminalitäts- und Sicherheitsaspekten und nur
sekundär mit den für die Wirtschaft relevanten Aspekten
von Zuwanderung. Sie beabsichtigt eine „bessere Steuerung
und Regulierung von Migration auf globaler und regionaler
Ebene“. 2004 will die Berner Initiative eine „Internationale
Agenda für Migrationsmanagement“ vorlegen, wobei sie es
ablehnt, international bindende Regelungen einzuführen.
Nicht zuletzt unter dem Druck der Ereignisse und teils auch Fahrradkarawane am IOM-Büro in Belgrad, Photo: www.go-openup.de
in Entgegnung auf diese Vorschläge hat der UN-Vorsitzende
Kofi Annan im Dezember 2003 eine weitere Initiative, die
Global Commission on International Migration (GCIM), ins
Leben gerufen2. Dort ist unter anderem die frühere Menschenrechtskommissarin Robinson vertreten. Annan vertritt die
Auffassung, dass nicht Migration das Problem sei, sondern
vielmehr die Ausgrenzungspolitik der westlichen Staaten.
Insofern geht einzig die GCIM auf die humanitären Aspekte
von Migration ein.

Systeme
organisierter
Ungerechtigkeit

Lebensstandards integrierten, wurden diese gleichzeitig zu
einem Vehikel des kapitalistischen Wachstums gemacht.
In ähnlicher Weise versuchen die genannten migrations-

politischen Modelle, Wanderungsbewegungen partiell zu
Die hier präsentierten Ideen und Organisationen akzeptieren integrieren und als Quelle ökonomischen Wachstums zu
zwar grundsätzlich Migration als eine feststehende Tatsache, nutzen. Vorraussetzung einer solchen Politik ist aber die
die nicht gänzlich verhindert werden könne. In einem weite- Trennung der in ökonomischer Hinsicht produktiven von den
ren Schritt unterscheiden sie jedoch zwischen „positiver“ und unproduktiven Elementen. Nur die Gesunden, Arbeitsfähigen
„negativer“ Migration und zwar vor allem aus ökonomischer und auf dem Arbeitsmarkt Benötigten sollen kommen, die
Perspektive. Die meisten sprechen sich einerseits für mehr Überflüssigen werden abgewiesen. Insofern beruhen alle
legale Migrationskanäle unter starkem Einfluss von ökono- Modelle im Kern auf einem Selektionsmechanismus. Es
mischen und arbeitsmarktpolitischen Mechanismen sowie handelt sich bei ihnen also um modernisierte Varianten der
andererseits für Maßnahmen zur Bekämpfung unerwünsch- altbekannten Ausgrenzungspolitik.
ter und irregulärer Einwanderung aus. Einige dieser vor allem
ökonomisch inspirierten Modelle gehen so weit, dass sie Einig sind sich alle Entwürfe darin, dass „Migration gemanagt
Flüchtlinge oder Familienzusammenführung nicht einmal werden“ muss, und bekräftigen zugleich ein internatimehr erwähnen.
onal geteiltes Dogma, wonach dies „in erster Linie den
Interessen des Ziellandes dienen sollte“ (Martin, 2001).
Dieser Trend reflektiert und belebt einige von Fordismus und Tatsächlich bezieht keines der Modelle MigrantInnen in die
Keynesianismus bekannte Strategien. Traditionell hatten Entscheidungsprozesse ein, sie haben keine Stimme, keine
beide zum Ziel, soziale Konflikte zu bändigen und dadurch Vertretung und bleiben Objekt der Politik.
auch zu kontrollieren. Indem sie die Forderungen der ar- Konsequenterweise geht kein Modell, ausgenommen die GCIM,
beitenden Klasse nach besserer Bezahlung und besseren auf die möglichen Auswirkungen dieser Selektionsprozesse

ein. Keiner dieser Vorschläge berücksichtigt die ethische
Tragweite, diskutiert Fragen der Gerechtigkeit oder strebt
auch nur eine moralisch akzeptable Politik an3. Keines dieser Modelle stellt sich den Konsequenzen einer Politik der
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Ausgrenzung: Was sind die Folgen für die Betroffenen?
Wie ist dies zu rechtfertigen? Welches sind die Konsequenzen
für die Auswandererregionen?
Damit reproduzieren diese Modelle die Missstände und
Ungerechtigkeiten existierendender Programme. Sie suchen große Teile der Weltbevölkerung davon abzuhalten,
zu migrieren, und würden schon definitionsgemäß weiter
„irreguläre“ Migrationsbewegungen produzieren. Auch aus
dieser Perspektive sind solche Vorschläge eher modifizierte
Versionen des traditionellen Systems, wenn auch auf globaler Ebene. Sie stellen keine Alternativen zu den ungerechten
traditionellen Systemen dar und lösen von daher auch nicht
die Spannungen zwischen den Interessen von Staaten und
migrierenden Menschen.

Die Rolle
der IOM

Wo Sassen, Ghosh und Straubhaar nur Modelle für ein
zukünftiges globales Migrationsmanagement präsentieren,
verkörpern IOM, Geneva Migration Group (GMG) und Berner
Initiative (BI) schon die Grundstruktur eines solchen Regimes.
Es ist kein Zufall, dass die beiden letzteren im selben Zeitraum
gegründet wurden.
Beide Initiativen bringen je eine Gruppe der wichtigsten
politischen Akteure zusammen: die Nationalstaaten (BI)
respektive

die

internationalen

Organisationen

(GMG).

Interessanterweise ist die IOM an beiden Prozessen beteiligt.
Beide Initiativen, GMG und BI, sind allerdings bislang durch
interne Spannungen gekennzeichnet. Innerhalb der Geneva
Migration Group gestalten sich die Beziehungen der beteiligten Organisationen durchaus delikat, denn jede betont
unterschiedliche sich widersprechende Werte: humanitärer
Schutz (UNHCR) versus Rechte von ArbeiterInnen (ILO) versus nationale Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen (IOM).
Zudem sind intergovernmentale Organisationen (IOM) den
Mitgliedsstaaten gegenüber rechenschaftspflichtig, internationale Organisationen demgegenüber ihrer Klientel respektive
der internationalen Gemeinschaft.
Darüber hinaus spiegeln beide Modelle, GMG und BI, auch
einen Organisationskonflikt wider. Dieser kommt kurzgefasst
in der Fragestellung, ob globale Probleme besser durch intergovernementale Mechanismen oder durch internationalen
G8 - Gipfel in Genf 2003 Organisationen gelöst werden, zum Ausdruck.

Der Konflikt über die Rolle der UN während des Irakkrieges
zeigt, dass die USA nach wie vor prinzipiell eine intergovernmentale Politik bevorzugen.
Es erscheint zweifelhaft, ob diese Organisationen auf lange
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Sicht in einer einzigen internationalen Struktur aufgehen
werden. Die IOM hingegen ist an allen diesen Prozessen
beteiligt. Sie dehnt ihren Einfluss sowohl geographisch
als auch politisch beständig aus. Mittlerweile haben ihre
Mitgliedsstaaten entschieden, dass die IOM die führende
Rolle beim Aufbau eines globalen Migrationsregimes einnehmen soll (IOM, 2000). Inwieweit sich die IOM zu einer transnationalen Organisation entwickeln wird, hängt davon ab,
wie viel Ermessensspielräume sie von ihren Mitgliedsstaaten
zugebilligt bekommt.

Flüchtiger
Kapitalismus,
Migrationskontrolle
und soziale Revolution

Krise geriet, verlegte das Kapital die Produktionsstandorte
zunächst in die so genannte „Dritte Welt“.
„Migration“ wurde in den modernen Managementtheorien ein
Synonym für Klassenkampf von oben:
Das Kapital wanderte aus an Orte mit niedrigeren Löhnen, unorganisierten ArbeiterInnen und ohne ökologische Standards
(Oetinger, 2000). Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis die
Unternehmer auch in den neuen „freien Produktionszonen“ in
Übersee mit Kämpfen der ArbeiterInnen konfrontiert wurden.
In den 1980er Jahren war es dann auch dort so weit, wie die
dichten Streikzyklen und gesellschaftlichen Proteste zeigten.
Die seit 1987 aufeinanderfolgenden Börsencrashs signalisierten die Krise des „soliden“ Kapitalismus’.
Stattdessen begann das Kapital „flüchtige“ Strategien zu
entwickeln (Bauman, 2000). Einerseits hat es sich mit der
Globalisierung und Deregulierung Bedingungen geschaffen,
die es erlauben, Geld, Information und Waren, Investitionen
und Produktionsstandorte weltweit frei zu bewegen. Sind die
Löhne, Steuern oder Umweltstandards zu hoch, zieht das

Globalisierung zielt darauf ab, Produktionsprozesse zu de- Kapital weiter. Die angreifbaren Wertschöpfungsketten sind
zentralisieren und auf verschiedene Standorte zu verteilen. inzwischen durch Netzwerke ersetzt worden. Arbeit wird preIm Kern sucht sich das Kapital auf diese Weise der Fesseln karisiert und Kurzeitverträge lassen den Menschen nicht einmal mehr genug Zeit, um miteinander in Beziehung zu treten
des Klassenkonfliktes zu entledigen.
Oft genug hatten die Nationalstaaten, Fabriken und Büros und ihre Forderungen geltend zu machen. Der Wohlfahrtsstaat
die Form von Arenen angenommen, in denen endlose wurde, wo er denn existierte, demontiert. Das fürsorgende
Kämpfe über Lohn, Arbeitszeit und soziale Rechte ausge- Verhältnis zwischen Staat und Individuum wurde aufgehotragen wurden. Ebenso mussten die Unternehmer erleben, ben, die Einzelnen sollen nun „selbstverantwortlich“ sein,
wie ihre traditionellen Wertschöpfungsketten durch Streiks wohingegen sich der Staat auf seine klassischen Funktionen
beispielsweise von einzelnen Zulieferern unterbrochen wur- der Kontrolle und Herrschaft zurückzog. Es ist kein Zufall,
den. Als in den 1970er Jahren das fordistische System in die dass exakt mit dem Beginn der Mobilität des Kapitals in

den 1970er Jahren, oft beschrieben als „neue internationale Welt verbreitete. Mittlerweile gelten nationale, europäische
Arbeitsteilung“, die ersten Migrationsbeschränkungen der und auch weltweite Migrationsregime als gefestigt. Nicht
„Null-Migration“ wird angestrebt, sondern „Qualitätskontrolle“

Nachkriegszeit eingeführt wurden.

oder „Just-in-Time-Migration“ mit anschließender Rückkehr.

9

Weil Migration ein globales Phänomen ist, lässt sich der
Tatsächlich kann die Idee des frei fließenden Kapitals nur Trend zu einem weltumspannenden Kontrollsystem erklären.
dann funktionieren, wenn die Bewegung der ArbeiterInnen So IWF und Weltbank einzelnen Staaten die ökonomischen
eingeschränkt wird. Wertschöpfungsnetzwerke können nur Diktate der Geberländer aufzwingen und die WTO den globadann arbeiten, wenn die ArbeiterInnen davon abgehalten len Handel reguliert - nicht zum Wohle aller oder um Armut zu
werden, entlang der zahllosen Fäden auch ihrerseits in die bekämpfen - so ist die IOM dazu bestimmt, globale Migration
Akkumulationszentren zu ziehen. Würden sie einfach den einzudämmen und zu managen.
Werten hinterher ziehen und gar ihren Anteil beanspruchen,
wäre die ganze Idee sinnlos.

Während das Kapital versucht, durch einseitige Beendigung

Für die Bereiche, die nicht ausgelagert werden können - des Fordismus dem Klassenkonflikt zu entkommen,
wie Dienstleistungen, Bauwesen, Fürsorge, Hausarbeit und werden gleichzeitig Menschen freigesetzt, entlassen,
Sexarbeit - werden mobile Gruppen auf informeller Basis he- enteignet oder vertrieben. Globalisierung geht mit einer
rangezogen. Hierbei wurde die soziale Gruppe der „illegalen enormen Zunahme vom Migrationsbewegungen einImmigrantInnen“ konstruiert, die, ohne Rechte und von der her. Die Produktionsnetzwerke der Unternehmer finden
politischen Gemeinschaft ausgeschlossenen, jederzeit mit ihre Entsprechung in den Netzwerken der MigrantInnen.
Abschiebung rechnen müssen.
Handelssysteme haben die Vorraussetzungen geschaffen
Neoliberale

Organisationen

wie

die

Organisation

for für die Entstehung von Migrationssystemen: Wohin auch imEconomic Cooperation and Development (OECD) und die mer sich das Kapital bewegt, folgen ihm die Menschen. Sie
Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and akzeptieren lieber die Härten eines Lebens ohne Papiere als
Migration Policies (IGC) haben dafür gesorgt, dass sich das Schicksal in ihren Herkunftsländern.
dieses Konzept der uneingeschränkten Mobilität von Kapital
bei gleichzeitiger Beibehaltung der Aufrechterhaltung von Kriege, Unterdrückung, Armut und Arbeitslosigkeit in den
Barrieren für die Wanderung von Menschen auf der ganzen benachteiligten Staaten dieser Erde bei gleichzeitigen bes-
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Autonomie
der Migration

neuen Lebensperspektiven. Migration ist in diesem Sinne
eine Sozial-, eine Aneignungsbewegung gegen ein durch
Grenzregimes

konstruiertes

bzw.

aufrechterhaltenes

Ausbeutungsgefälle.

11

Aus dem Vortrag eines Europolpolizisten, den diese ausge- Dabei verfügen die genannten Netzwerke über eine relative
rechnet im Rahmen einer IOM-Konferenz 2002 gehalten hat, Autonomie und lassen sich längst nicht in der beabsichlassen sich doch recht weitgehende Eingeständnisse heraus- tigten Art und Weise steuern oder kontrollieren. Bei aller
lesen. Von 500.000 illegalen MigrantInnen, die jedes Jahr un- Komplexität oder gar Widersprüchlichkeit politökonomischer
kontrolliert nach Europa gelangen, kommt allenfalls die Hälfte Berechnungen, die einerseits „neoliberal“ die Illegalisierten
mit Hilfe professioneller Schlepper. Und das, obwohl doch als entrechtete Arbeitskräfte einplant oder gar fördert
gerade die Maßnahmen der gesteigerten Grenzaufrüstung und andererseits ordnungspolitisch jede Ausweitung von
und „Migrationsabwehr“ die Menschen dazu zwingt, die Schattenstrukturen unterbinden will, bliebe ein Teil der soDienste der so genannten Schleuser in Anspruch zu neh- zialen Realitäten ausgeblendet, wenn MigrantInnen auf die
men.
Rolle umhergetriebener Statisten reduziert würden. Vielmehr
Schon der Versuch, die kommerzielle Fluchthilfe per se zum kann und muss eine gewisse Eigengesetzlichkeit und
Menschenhandel zu erklären und damit die „Geschleusten“ Eigendynamik der Migration konstatiert werden, historisch
im Opferstatus festzuschreiben, geht fehl. Um das immer wie aktuell.
rigidere Visums- und Grenzregime zu umgehen oder zu un- Migrationsregime und Migrationsbewegung stehen dabei in
terlaufen, nehmen Menschen, die sich auf die Suche nach einem Wechselverhältnis, sie beeinflussen und bedingen sich
besseren Lebens- und Einkommensbedingungen machen, gegenseitig. Die Vereinheitlichung der EU-Migrationspolitik,
eben einige Kosten und Risiken auf sich.
die Vorverlagerungen der Abschottung in osteuropäische
Und wie kommt die andere Hälfte? Vielleicht mit dem Pass Beitrittsstaaten oder gar - u.a. via IOM - in entferntere Transitder Schwester, die schon einen Aufenthaltsstatus hat. Oder und Herkunftsländer sind nicht zuletzt eine Reaktion darauf,
mit Hilfe von Verwandten, die ihnen Geld und Kontakte dass die globale Migration im nationalstaatlichen Rahmen
vermitteln. Oder mit Unterstützung von Bekannten aus längst nicht mehr aufzufangen war. Bisweilen befinden sich
der Community. Jedenfalls in Strukturen, die zu Recht als die Kontrollstrategien in einem regelrechten Wettlauf mit den
Netzwerke der Migration bezeichnet werden und in denen Migrationsrouten, und umgekehrt. Die Verschärfungen bewirsich Akte von Solidarität oder Verpflichtung, von erweiterter ken eine weitere Selektion zugunsten junger, alleinstehender,
Familienzusammenführung oder eben kommerzialisierter „produktiver Arbeitskräfte“.
Hilfe bisweilen schwer voneinander abgrenzen lassen.

Doch der Transnationalisierung von oben stehen transnaFlucht und Migration sind zweifelsohne die Folgen von tionale Strategien der migrantischen Netzwerke gegenüAusbeutung und Zerstörung der Peripherien bzw. deren ber. Diese zeigen sich nicht nur traditionell und indirekt in
Zurichtung auf die Metropolen. Doch Flucht und Migration den Rücküberweisungen, die mittlerweile alle Quoten sog.
sind auch Ausdruck von Verweigerung und Aufbruch, Entwicklungshilfen übersteigen. Sie finden zunehmend auch
von einer „Abstimmung mit den Füßen“, der Suche nach unmittelbar in der Pendelmigration oder in zwischenstaatlichen Überlebensformen ihren Ausdruck, mit denen auf
die Verunsicherungen reagiert und gleichzeitig wiederum
neue Möglichkeiten eröffnet und Lebensstile ausprobiert
werden. Der sozialen Organisierung der Migration und ihrer
transnationalen Netzwerke einen Aneignungscharakter zuzusprechen, bedeutet nicht die automatische Ineinssetzung
mit einem emanzipativen Prozess. Insbesondere stellt sich
die Frage, inwieweit die häufige Einschränkung auf spezielle ethnische Communities und darüber hinaus der Mangel
an übergreifenden Bezugnahmen zu anderen sozialen
Aneignungsbewegungen dem perspektivischen Potential
Grenzen setzt.
Gleichwohl lässt sich eine Globalisierung von unten ohne
Respekt und Referenz zu den Prozessen der Autonomie der
Migration nicht mal ansatzweise denken.
Genf G8 - Gipfel 2003 vor dem IOM - Büro AG3FHanau

Das Fundament
Die 1951 gegründete IOM ist eine zwischenstaatliche des globalen
Organisation mit weitreichendem Aufgabenspektrum. Sie Migrationsversteht sich zum einen als globale Dienstleistungsagentur
managemnets
für Migration, zum anderen entwickelt sie als Denkfabrik
neue

Konzepte,

um

Migrationsbewegungen

besser

überwachen und steuern zu können. Sie bildet so ein
Scharnier zwischen Praxis und Wissenschaft und rühmt
sich, mit ihren Weiterwanderungs-, Umsiedlungs- oder
Rückkehrprogrammen in das Leben von 12 Millionen
Menschen eingegriffen zu haben - wohl selten zum Vorteil
der Menschen, sicher aber immer zum Vorteil der Staaten der Rahmenbedingung mit voran. So koordiniert sie bspw. die
westlichen Welt.
Vorschläge der Berner Initiative (s. S. 2).
Die Bedeutung der IOM hat seit dem Ende der Ost-West- Nicht zu übersehen ist auch der starke Einfluss der IOM bei
Konfrontation zugenommen. Mittlerweile gehören ihr der Ausrichtung des alljährlich stattfindenden Metropolis
102 Staaten an, allein seit 1998 verzeichnet sie 40 neue Projekts, an dem über 20 Länder beteiligt sind. Diese
Mitglieder. Zusätzlich haben 29 Länder sowie über 50 inter- Konferenz versucht in erster Linie, Wissenschaftler, NGOs
nationale Organisationen Beobachterstatus. Der Hauptsitz und Politik zusammenzuführen. Ein zentrales Anliegen hierist Genf, von wo aus die praktische Arbeit der 19 regionalen bei ist, anhand angewandter Forschung Probleme geregelter
Koordinierungszentren abgestimmt wird. Hinzu kommen Migration zu lösen und die sich daraus ergebenden Chancen
150 Field Offices, die in den Ländern selber den Kontakt zu zu erkennen und zu nutzen. Die von der IOM bestimmte
Regierungen und NGOs halten und die einzelnen Projekte Schwerpunktsetzung und eine enge Zusammenarbeit mit
umsetzen.
SFM und ICMPD unterstreichen die Stellung der IOM zusätzDa die IOM weder Mitglied der Vereinten Nationen ist lich - ein Think Tank, der andere Think Tanks koordiniert.
noch grundsätzliche internationale Konventionen, wie Insbesondere aus der Verknüpfung der wissenschaftlichz.B.

die Genfer Flüchtlingskonvention, unterzeichnet theoretischen Ebene mit der Praxis weltweit vor Ort ergibt
hat, bindet sie nichts an völkerrechtliche Standards. Als sich die besondere Rolle der IOM. So kann die IOM vor allem
Organisation eigenen Rechts entzieht sie sich internationalen aufgrund ihrer vom Völkerrecht nicht gebundenen Stellung
Kontrollmechanismen. Lediglich den Mitgliedsstaaten gegen- Politikkonzepte in der Praxis testen (so z.B. die Erprobung
über muss die IOM Rechenschaft ablegen. Die Zielsetzung eines exterritorialen Lagersystems im Rahmen der Pacific
ihres Handelns rechtfertigt sie mit dem Slogan: Managing Solution oder die Implementierung der Grenzpolitik in der
Migration for the benefit of all.
Ukraine) und umsetzen.
Die Infrastruktur der Organisation wird durch Mitgliedsbeiträge
finanziert. Die Mittel für die eigentlichen Projekte, also der AntirassismusBüro
Löwenanteil des Budgets der IOM, stammen von den jeweiligen Auftraggebern. Dies führt dazu, dass vor allem
finanziell besser gestellte Länder Dienstleistungen der IOM
in Anspruch nehmen. Denn wenn es um den Aufbau von
Grenz- und Visasystemen geht, liegt dem ein fundamentales
Eigeninteresse der Geberländer zugrunde. In diesem Sinne
werden die Projekte der IOM in Osteuropa beispielsweise
vielfach aus Töpfen westeuropäischer Länder finanziert.
Die Arbeit der IOM ist aufgeteilt in 7 Arbeitsfelder: Labour
Migration,

Counter-Trafficking,

Mass

Information

and

Integration, Migration Health Service, Assisted Voluntary
Returns, Technical Cooperation on Migration and Movements.
Einige dieser so genannten “Service Areas” werden in den
folgenden Artikeln noch beschrieben.
Neben der Arbeit an konkreten Projekten treibt die
IOM

zugleich

die

Entwicklung

migrationspolitischer IOM-Büro Genf 2003, Photo: AG3F
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„Freiwillige“
Rückkehr
als
Bestandteil
der
europäischen
Abschiebepolitik

Von Freiwilligkeit im eigentlichen Sinne kann also keine Rede
sein. Vielmehr ist die Entscheidung zur „freiwilligen“ Ausreise
häufig schlichtweg das kleinere Übel.
Die geförderte „freiwillige“ Rückkehr wird durch die REAG/
GARP Programme unterstützt, die von der IOM verwaltet werden. Durchgeführt werden der Antrag und der
Kontakt mit der ausreisenden Person hauptsächlich durch
Beratungsstellen der freien Wohlfahrtsverbände, aber auch
durch einige Ausländerämter. Die IOM übernimmt die Kosten
für den Rückflug bzw. die Rückreise mit dem PKW. Für die
Rückkehr in viele Länder stehen zudem noch „Starthilfen“
zur Verfügung, finanzielle Mittel die je nach Land zwischen
150 bis 550 Euro pro Person betragen können. Zusätzlich
stocken einige Beratungsstellen die finanziellen Mittel noch
durch Gelder einzelner Bundesländer oder der EU auf.
Im Jahre 2002 kehrten ca. 12.000 Personen in Programmen

„IOM wickelt Programme zur Förderung der freiwilligen der IOM aus Deutschland in ihre Herkunftsländer zurück.
Rückkehr, die 1979 weltweit mit dem unten näher beschriebenen ersten Rückkehrprogramm in Deutschland begannen,
inzwischen in über 93 Projekten ab, die bislang 1,6 Millionen
Migranten in über 160 Heimatländer zurückgebracht haben.
Mit über 20 Jahren Praxiserfahrung sieht IOM die freiwillige
Rückkehr als integrativen Teil jeden Migrationsmanagement-

Eine politische
Einordnung

systems an, das die Instrumente der Grenzkontrollen, effektiver Asylsysteme und anderer Migrationskontroll- und
Steuerungsmechanismen ergänzt und unterstützt.“1

Seit Mitte der neunziger Jahre gibt es eine ständig wach-

sende Zahl von Projekten, besonders hervorzuheben sind
Einzig der Verweis auf die Kostenvorteile des Staates bei die Projekte „Coming Home“2 der Stadt München und
der Durchführung von „freiwilligen“ Rückkehrprogrammen „Heimatgarten e.V.“3 der AWO Bremerhaven. Beide Projekte
im Gegensatz zu Abschiebungen fehlt in diesem Auszug präsentieren sich anhand einer kleinen Anzahl von „Positivaus einem Text des Leiters der IOM Deutschland Bernd Beispielen“, bei denen eine Rückkehr einen glücklichen
Hemingway und seines Stellvertreters Hans Beckers.
Verlauf nahm. Mithilfe dieser wird ein Bild erzeugt, das die
freiwilligen Rückkehrprogramme als humanitäre und soziale
Optionen erscheinen lässt. Diese Darstellung als humanitäre Alternative zur Abschiebung ignoriert, dass ein Großteil

Was ist
„freiwillige“ Rückkehr?

der die Programme nutzenden Personen erst durch die
Abschiebeandrohung in diese Programme gedrängt wird.
Freiwillige Ausreise funktioniert in einem großen Rahmen nur
im Zusammenhang mit gewaltsamen Abschiebungen und
deren Androhung.

Seit 1979 gibt es die Programme der IOM zur Förderung der Dabei ist sie keine Alternative zur Abschiebung; „freiwillige“
„freiwilligen“ Ausreise. Aber erst mit den Rückführungen der Rückkehr ist ein Instrument der Abschiebepraxis selbst.
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien Deutlich wird dies auch an Rückführungen von nicht abfanden diese in einem größeren Rahmen statt.

schiebbaren Gruppen, wie beispielsweise schwer erkrank-

ten und alten Menschen. Da aus humanitären Gründen
Die Abwicklung der Maßnahmen ist dabei in den meisten vielfach auf eine gewaltsame Abschiebung verzichtet
Fällen gleich: Die Flüchtlinge werden vor die Wahl gestellt, werden muss, könnten die Rückkehrprogramme der freien
ob sie gewaltsam abgeschoben werden wollen, mit allen Wohlfahrtsverbände (und hierbei besonders das Projekt
Konsequenzen wie einer langjährigen Einreisesperre, oder Heimatgarten e.V. der AWO Bremerhaven, das die Rückkehr
ob sie in ein Rückkehrprogramm einwilligen.

für alte Menschen in das ehemalige Jugoslawien regelt) den

Ausländerbehörden eine Perspektive bieten, letztendlich die sich im Gegensatz zum Bezug von Sozialhilfe oder einer regulären Abschiebung bietet: In der Nordsee Zeitung
auch diese Gruppen abschieben zu können.
Zur Förderung der „freiwilligen“ Ausreise wurde 2003 im (Bremerhaven) wird er in diesem Zusammenhang mit folgenBundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Worten zitiert: „Die Kassen sind leer.“5
in Nürnberg die Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Für Wohlfahrtsverbände und NGOs sind die Alternativen
Rückkehrförderung (ZIRF) eingerichtet. Hieran zeigt sich das klar: Sie stehen vor der Entscheidung, ob sie sich vermeintgesteigerte Interesse des Bundes an Rückkehrmaßnahmen lichen „Sachzwängen“ unterordnen bzw. sich die gängigen
und deren wachsende Bedeutung. Zudem sollen von hier aus Sparpostulate zu eigen machen wollen oder nicht. Wenn ja,
machen sie sich automatisch zu Handlagern oder gar - in

auch Informationskampagnen4 gestartet werden.

Ein weiterer deutlicher Hinweis auf eine Stärkung der „freiwil- Hinblick auf die Verbesserung der eigenen Kassenlage ligen“ Rückkehr Programme staatlicherseits lässt sich an der willigen Vollstreckern staatlicher Abschiebepolitik. Wollen sie
Neuvergabe der Mittel des Europäischen Flüchtlingsfonds 2 dies nicht, gibt es zur Beendigung einer Zusammenarbeit mit
ablesen. Bei der künftigen Verteilung der Mittel - Anfang 2005 der IOM keine Alternative.
- sollen die entsprechenden Initiativen ebenfalls berücksichAntirassismusBüro

tigt werden.

Soziale Arbeit
und
die Konsequenzen

1

Hemingway, Bernd; Beckers, Hans: Förderung der freiwilligen

Rückkehr ausländischer Mitbürger. In: Migration, Flüchtlinge und
Integration. Nürnberg, 2003 (Schriftenreihe des Bundesamtes für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) Bd. 10, S. 131 - 160
2

vgl: http://www.muenchen.de/reintegration (Stand 31.5.2004)

Die „freiwillige“ Rückkehr ist das Zauberwort in den

3

vgl: http://www.heimatgarten.de/

Diskussionen zur Rückführung unerwünschter Flüchtlinge

4

Für die Rückführung der rund 18000 in Hamburg lebenden Afghanen

und MigrantInnen. Das Konzept basiert auf der Mitarbeit plant die Hamburger Sozialbehörde zur Rückreise motivierende
der Träger der freien Wohlfahrtsverbände. Ein Großteil der Informationsveranstaltungen mit extra aus Afghanistan eingeladenen
Anträge zur Förderung der freiwilligen Rückkehr wird von RückkehrerInnen.
Beratungsstellen wie Caritas, Diakonie, AWO oder dem

5

Paritätischen Wohlfahrtsverband gestellt.

Zeitung vom 19.05.2004, Bremerhaven.

Maffiotte, Lili: Flüchtlingspolitik nach Kassenlage, in Nordsee-

Im Gegensatz zu den staatlichen Stellen haben diese häufig
einen vertrauensvolleren Kontakt zu den MigrantInnen und
Flüchtlingen und sind dementsprechend geeignet, aus einer
anderen Position das Thema Rückkehr anzugehen.
Die Aufgabe der SozialarbeiterInnen wird dabei auch neu
gestaltet: Eine Beratung zur freiwilligen Rückkehr hin erkennt
an, dass es für einige Menschen hier keine Möglichkeit für
einen legalen Aufenthalt mit den entsprechenden Rechten
geben soll. Sie unterstützt die staatliche Abschiebepraxis, indem sie diese um ein immer wichtiger werdendes Instrument
ergänzt. Die freien Wohlfahrtsverbände und auch die NGO’s,
die diese Arbeit durchführen, übernehmen daher letztlich
eine repressive staatliche Aufgabe. SozialarbeiterInnen
als

Handlanger

staatlicher

Zwangsmaßnahmen,

als

Hilfspolizisten der Migrationskontrolle sind eine daraus resultierenden Entwicklung.
Um die Sicherung eigener Pfründe bemüht, greift die
AWO in Anpreisung der eigenen Fähigkeiten mittlerweile auch die gegenwärtig in Mode befindliche Diskussion
um mögliche Sparpotentiale auf: Der Geschäftsführer der
AWO Bremerhaven e.V., Volker Tegeler, sieht die freiwillige
Rückkehr schon aufgrund der Sparpotentiale als Alternative, NoBorder - Aktionstag in Berlin 2002, Photo: www.umbruch-bildarchiv
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Eine
kurze
Geschichte
der IOM

Bereits seit Ende der 1950er Jahre wurde die Ausweitung
der ICEM-Aktivitäten auf die internationale Bühne diskutiert.
Während der 70er Jahre übernahm die ICEM Funktionen bei
der Gründung und Stabilisierung von ethnisch oder religiös
definierten Nationalstaaten auf dem indischen Subkontinent,

Die offizielle Geschichte der IOM beginnt mit einer auf sowie in Ostafrika. Unter Federführung der ICEM wurInitiative der USA einberufenen Konferenz in Brüssel im den ethnische Asiaten aus Uganda evakuiert, sowie der
1
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Dezember 1951. In Brüssel wurde die Gründung eines Bevölkerungsaustausch von Moslems und Hindus zwischen
Provisional Committee for the Movement from Migrants Indien, Pakistan und Bangladesh gefördert. Dies geschah im
from Europe (PICMME) beschlossen. Zwischen der PICMME Zeichen des Anti-Kommunismus, der Aufstandsbekämpfung
und dem heutigen Namen IOM gab es noch zwei weitere und der Grünen Revolution und diente zugleich der sog. „ethUmbenennungen,2 die jedoch die Kontinuität der Organisation nischen Flurbereinigung“ großer Gebiete.
nicht in Frage stellen und auch in der offiziellen Geschichte Im Laufe der Jahrzehnte wurde die ICEM von einem reinicht als kontinuitätsbrechend betrachtet werden.3
nen Dienstleistungbetrieb in eine politische Organisation
Das PICMME war sowohl eine Gegenorganisation zum im umgewandelt. 1980 wurde sie umbenannt, um der zunehJahr zuvor gegründeten United Nations High Commissioner mend transnationalen Rolle zu entsprechen. Zunächst hieß
for Refugees (UNHCR), als auch ein Instrument im Kalten die ICEM nur noch ICM, Intergovernmental Commitee on
Krieg gegen den Ostblock. Es setzte sich allein aus den USA Migration, 1989 wurde daraus endgültig die International
und den mit ihr verbündeten Staaten zusammen und wurde Organisation for Migration. Diese Umbenennung ging einher
von US-Direktoren geleitet. Während der UNHCR einen kla- mit einer politischen Neubestimmung der Organisation am
ren humanitären Anspruch hatte, eine politisch neutrale Rolle Ende des Kalten Krieges, unter neuem Namen beansprucht
einzunehmen versuchte und auf ein international vereinbar- die IOM eine maßgebliche Rolle im Zeitalter von Neuer
tes Regime zum Schutz von Flüchtlingen abzielte, bevor- Weltordnung und Globalisierung.
zugten die USA demgegenüber bilaterale Vereinbarungen,
sie zielten auf die Kontrolle jeglicher Form von Migration

1

Vgl. die Homepage: www.iom.int

und priorisierten ökonomisch-politische vor humanitären

2

1953 in Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)

Erwägungen.

und 1980 in Intergovernmental Committee on Migration (ICM).

Die Prioritäten der USA und der anderen westlichen Staaten

3

In der Selbstdarstellung der IOM nicht zu finden sind hinge-

lassen sich deutlich an den Budgets der Organisationen er- gen Fragen nach den Vorläufern von PICMME, die bei näherer
kennen: Für das erste Jahr wurde PICMME ein Budget von 41 Betrachtung ein besonderes Licht auf die IOM werfen. Der eigentliche
Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, während der UNHCR Ursprung der IOM ist die Evian-Konferenz von 1938, die vom USmit 300.000 Dollar auskommen musste. Zudem verweiger- Präsidenten Roosevelt einberufen wurde. Die Konferenz sollte die
ten die USA die Unterzeichnung der Genfer Konvention. Frage erörtern, was mit den österreichischen Juden passieren soll,
Das Konstitutionsprogramm von PICMME führt explizit aus, die aufgrund des deutschen Einmarsches verfolgt wurden und fliedass „ein enger Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher hen wollten. Auf der Konferenz kamen die versammelten westlichen
Entwicklung und Immigration besteht“ und die Förderung Staaten zu der Überzeugung, dass sie nicht bereit waren Juden in
der Migration nicht zuletzt die Förderung von wirtschaftli- grossem Umfang aufzunehmen. Um die Entscheidung nicht zu ofchem Wachstum zum Ziel hat.4
fensichtlich werden zu lassen, gründeten die versammelten Staaten
Neben PICMME hatten die USA ein US Escapee Program das Intergovernmental Committee on Political Refugees (IGC) mit Sitz
eingerichtet, das offen auf die Abwerbung von Flüchtlingen in London. Das von den Konferenzstaaten gemeinsam betriebene
aus dem Ostblock ausgerichtet war. Diese Agenturen wa- IGC blieb bei der Politik der Abweisung von verfolgten Juden, selbst
ren instrumentell für die Durchsetzung der geopolitischen als in der westlichen Welt erste Nachrichten über den Holocaust beund strategischen Interessen der USA in einer Reihe von kannt wurden. Das IGC ist heute das Gremium, das für das Versagen
Nachkriegskonflikten. PICMME/ICEM basierte von Beginn der westlichen Welt im Angesicht des Holocaust steht. Das IGC
an auf einem dualen Finanzierungsmodell, ein kleines Budget bildete von der Organisationsform das Vorbild für PICMME, und
deckte die laufenden und administrativen Kosten ab, aber die Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen beiden
der weitaus größere Teil für die Operationen kam von den Organisationen ist äußerst spannend.
Mitgliedsstaaten. Jede Mitgliedsregierung, die einen Beitrag 4 Resolution to establish a Provisional Intergovernmental Committee
zum operationellen Budget leistete, konnte festsetzen, for the Movement of Migrants from Europe (1951): Annex
wofür das Geld ausgegeben wurde. Damit war sicherge- 5 zu diesem Absatz siehe: Feldblum, M. (1999): Passage-Making
stellt, dass die ICEM zunächst nichts anderes war als eine and Service Creation in International Migration, California Institute
Dienstleistungsagentur für Migration.5
of Technology; The UNHCR at 50: State Pressures and Institutional
Autonomy.

Die
Counter
-Trafficking
-Politik
Der IOM
Eine kritische
Sicht
aus
NGOPerspektive

Auch wenn es in Deutschland kein direktes Anti-TraffickingProgramm der IOM gibt, so werden mit dem Thema Frauen/Menschenhandel befasste Nichtregierungsorganisationen
immer wieder (zumeist wenn es um so genannte freiwillige
Rückkehr geht) mit dieser Organisation konfrontiert. Marion
Böker von KOK (Bundesweiter Koordinationskreis gegen
Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess
e.V.) erzählt von ihren Erfahrungen mit der IOM.
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AntirassismusBüro: Wann seid ihr erstmals auf die IOM
aufmerksam geworden?
M.B.: So etwa 1998 hat sich die IOM aus Bonn mit diesem
Thema an die rot-grüne Bundesregierung gewandt. Und es
gab da auch schon eine Art, wie das dann überall plötzlich
weltweit hieß, einen focalpoint Frauen-/Menschenhandel in

Aufmerksam wurde die IOM auf das Thema trafficking in Bonn. Und dann fing das wie wahrscheinlich in ganz Europa
den frühen 1990er Jahren im Rahmen der Durchführung des und in der ganzen Welt, an, dass Leute, die vorher gar
Migration Information Programme (MIP) für 20 zentral- und nicht mit dem Thema befasst waren, nun zusätzlich einen
osteuropäische Länder. Finanziert durch die Schweiz, einige Arbeitstitel bekamen: focalpoint Menschenhandel. Aber dieandere europäische Länder und in Zusammenarbeit mit dem se Leute waren eben auch nicht besonders qualifiziert, sonEuroparat, diente das Programm dazu, Profilen und Motiven dern hatten wie bei einem Beauftragtenwesen dieses Thema
potenzieller MigrantInnen auf die Spur zu kommen und als einfach dazu bekommen. Das haben wir so in Deutschland
„Frühwarnsystem“ Auskunft über die Ursachen zukünfti- mitgekriegt und einfach nicht gesehen, dass IOM das geger Migrationsströme zu geben. Nach Beendigung dieser rade in der ganzen Welt machte. In Deutschland ging es
Studie war klar, dass ab diesem Zeitpunkt folgenden drei aber nicht darum, etwas ganz Neues aufzubauen, weil es
Phänomenen die verstärkte Aufmerksamkeit der IOM gelten schon ein Netzwerk der mit Frauen-/Menschenhandel besollte: der irregulären Migration, der Transitmigration und schäftigten NGOs gab, die ganzen Beratungsstellen schon
dem Menschenhandel (trafficking in migrants) 1.
da waren. Man brauchte sich also nicht wie in Osteuropa
Der sog. Kampf der IOM gegen Frauen-/Menschenhandel hat und Zentraleuropa erst mal selber ein paar NGOs anfüttern
aber nichts mit etwaigen wohltätigen oder gar emanzipatori- oder ein paar finden und sagen, die finanzieren wir und die
schen Erwägungen zu tun. Bei der Counter-Trafficking-Politik nicht. Es führt ja dann meistens zu einer Spaltung: Also ein
der IOM geht es um ganz andere Dinge: um die Zerstörung Netzwerk wird von IOM finanziert und einige bleiben drauvon Fluchtrouten und um die Abschreckung jeglicher Form ßen und sagen, wir machen die Arbeit ganz anders, aber die
selbstbestimmter Migration. In der oft nicht auf den ersten haben dann auch keine Ressourcen oder sehr viel weniger
Blick zu durchschauenden Argumentationslogik der IOM ist Ressourcen.
der Migrant/die Migrantin ein Opfer, das beschützt werden
muss, wohlwissend, dass eine restriktive Migrationspolitik AntirassismusBüro: Und wie ging das dann weiter mit
IOM?
Menschenhändlern erst das Feld ihrer Betätigung eröffnet.
Um

ihre

Counter-Trafficking-Programme

umzusetzen,

ist die IOM gerade auf operativer Ebene auf eine enge M.B.: Unseren Mitgliedern war eigentlich immer klar, dass
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen an- IOM erst mal mit einem falschen Label auftrat und versucht
gewiesen. Ohne die Mitwirkung der NGOs würden die hat, in dieser NGO-Welt, die schon lange mit Frauenhandel
Kampagnen der IOM ins Leere laufen, da sie vielfach über beschäftigt war, als NGO aufzutauchen. Und das war eine
keine

praktischen

Zugriffsmöglichkeiten

verfügt:

ohne lange Arbeit, soweit ich weiß auch meiner Vorgängerin, auch
Zusammenarbeit mit den NGOs mangelte es an wert- auf internationalem Parkett zu sagen: IOM ist keine NGO!
vollen Informationen aus der Praxis für Statistiken und IOM ist eine zwischenstaatliche Organisation und sie ist inForschungen der IOM, könnten direkte Assistenzen und ternational, aber zwischenstaatlich.
sogenannte Prävention nicht realisiert werden, gäbe es keine Diese Tatsachen wurden schnell bekannt und die NGOs
Betreuung von Schutzwohnungen, und es würden auch kei- haben alle gesagt: Was will IOM? Können die uns etwas biene Broschüren der IOM verteilt.

ten? Warum wollen die jetzt in Deutschland da einsteigen?

Wir machen doch eigentlich alles schon. Und das hat da die ich, ist es natürlich auch eine reine Geldsache. Denn je mehr
Regierung auch geteilt, aber es gab ein Problem: Wo immer dieses Frauenhandelsthema auch Geld in der EU erzeugt
ein Geldtopf war, war dieser mit IOM schon verbunden. hat, desto mehr hat IOM da hingelangt und sich ausgebaut.
Die deutsche Regierung hat IOM nämlich beauftragt, diese Also ich habe mir das immer so erklärt, dass sie im Grunde
Rückführung, angeblich freiwillige Rückkehr für Asylbewerber, genommen mit den NGOs da unglaublich konkurrieren. Man
durchzuführen. Das heißt, da gab es dieses dicke Programm kann sich das gar nicht vorstellen, weil die ja viel größer sind
und da hat IOM dann angeboten, da wir immer Geld für die als jede einzelne NGO, wenn sie z. B. einen Antrag aus dem
Rückkehr von Klientinnen bräuchten, könnte man doch die- selben Daphne- oder Stop-Programm der EU stellen, die ei-
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se Rückkehren über das Programm von ihnen abwickeln. gentlich nur für NGOs definiert waren.
Und daraus entstand diese Kompromisslösung, dass unter
diesem REAG/GARP-Programm gehandelte Frauen eben AntirassismusBüro:

Gab

oder

gibt

es

auch

offene

zurückkehren sollen. Es wurde dann ausgemacht, dass man Auseinandersetzungen zwischen IOM und NGOs?
nicht erkennen darf, dass diese Frauen Opfer von Frauen/Menschenhandel waren. Es kann ja gleich beim Bus oder M.B.: Das ist so ein Ungleichgewicht und mit diesen
Flughafen schon wieder der Menschenhändler stehen. Erst Ungleichgewichten stehen sich NGOs und IOM auch gemal ging es nur um diese Tickets.

genüber, wenn es tatsächlich Kontroversen gibt, z. B. dar-

Es ist auch heute so, weil es kein anderes Geld gibt, außer über, ob die Sicherheit der Klientin tatsächlich gewährleistet
die Projekte haben Spenden und sagen: Lieber an IOM ist. Was macht IOM eigentlich im shelter in Kiew? Welche
vorbei, wir zahlen das Ticket nach Hause, wenn die Frau Standards von Menschenrechten werden da eigentlich
wirklich nach Hause will. Wenn die Frauen vom Staat eine garantiert? Und warum kann man das nicht besuchen?
Aufforderung kriegen und gehen müssen, also nach den Es gibt dann ja auch so wachsende Zweifel, weil schon
Gerichtsprozessen abgeschoben werden, dann kann auch viele NGO-Mitarbeiterinnen versucht haben, in dieses
noch eine Fachberaterin sagen: O.k. wir gucken, ob wir Krankenhaus in Kiew zu kommen, was angeblich ein sheldas Geld haben, also, dass es ohne IOM geht. Und, dass ter für zurückgekehrte Frauen sein soll. Angeblich finden da
es nahtlos in eine andere NGO-Hand geht, also dass sie je- auch Reintegrationsmaßnahmen statt, aber selbst ausgewiemand von einer anderen NGO abholt in dem Land, in das sie senen Beraterinnen von Facheinrichtungen hier ist es trotz
zurückkehrt. Aber das ist oft nicht so, die Beratungsstellen Verabredung mit IOM nicht gelungen, da reinzukommen.
haben meistens nicht so viele Spenden, sie haben oft meh- Und immer wieder landeten die Frauen in diesem protzigen
rere Klientinnen und es werden sehr viele Frauen zurückge- Büro in Kiew, was aber gar nichts mit der Zufluchtswohnung
schoben.

oder mit diesem Krankenhaus zu tun hatte. Aber was gab

Das heißt, es kommt ganz häufig vor, dass wir dann in Bonn es noch für Zweifel? Auch die NGOs in der Ukraine, wie La
bei IOM anrufen und sagen, die Frau muss zurückkeh- Strada, oder in anderen Staaten müssen mit IOM irgendwie
ren, und dann dieses Ticket aus dem REAG-Programm in umgehen. Wir wissen sehr unterschiedliche Sachen von einAnspruch nehmen.

zelnen NGOs.

Also unsere meisten Beratungsstellen sehen das sehr skep- Man kann, glaube ich, auch in diesem Bericht über
tisch mit IOM, es gibt aber auch welche, die diese ganzen Frauenhandel in Südosteuropa von UNICEF (United Nations
Rückkehr-

und

Reintegrationsprogramme

in

einzelnen Children‘s Fund) und dem ODIHR (Office for Democratic

Fällen schon mit IOM zusammen gemacht haben. Also die Institutions and Human Rights) 2002 sehr gut nachlesen, was
Ideologie und die Zweifel stehen dann weiter zurück und die Organisationen da analysiert haben über IOM und NGOs,
es geht darum, ob diese Möglichkeit der Situation der Frau also das ist auch nicht sehr schmeichelhaft. Dass sie teilweientspricht und ob es das einzige Geld ist. Also ist es ein se NGOs systematisch ausgeblutet haben, nach dem Motto
Weg und will die Frau das so? Es ist natürlich klar, dass den entweder unser Netzwerk oder gar keins. IOM hat natürlich
Klientinnen nicht vorenthalten wird, dass es so ein Programm auch wieder Beziehungen zu Regierungen und dann stellen
gibt und was es ist. Wenn sie dann unter diesen Programmen sie die NGOs vor die Wahl: Entweder mit uns oder gar nicht.
zurückkehren, hat es lange Zeit außer diesem Zweifel per se, Und dann gab es auch noch andere Schwierigkeiten:
was ist IOM - die managen Migration für die Regierungen - , Angeblich war IOM verpflichtet, alle, die mit den REAG/
den Vorbehalt gegeben, dass IOM keine informed migration GARP-Programmen zurückkehren, stichprobenartig zu bemacht. Jetzt, die haben ja auch alle Begriffe von uns aufge- fragen. Wie war die Rückkehr? Interviews zu machen usw.
nommen, klar machen sie jetzt informed migration usw. Aber Wenn man die Bögen ausfüllte, sollte man 40 Euro bekomauch nur deshalb, weil sie das aufnehmen, indem sie die men und nach drei Monaten sollte ein Mitarbeiter von IOM,
NGOs aufnehmen in ihr Netzwerk und absorbieren.

auch noch mal für 40 Euro, bei den Rückkehrerinnen auftau-

Insgesamt, wenn man sich das ganze Geflecht ansieht, denke chen und dann noch mal ein Interview machen.

Und plötzlich kriegten unsere Klientinnen auch so einen von der Europäischen Kommission gemacht worden ist. Es
Fragebogen. Und das kann man den Frauen in dieser sah ja so aus, als wäre es ein IOM-Projekt in den Räumen
Situation wirklich nicht zumuten. Die wissen ja gar nicht, wer der EU. Aber dass die Europäische Kommission so dahinIOM ist oder sie wissen es, aber es war nicht abgemacht, ter stand, das haben wir erst vor Ort gemerkt. Und d. h.,
dass es Befragungen gibt. Und dann auch noch mal mit die- die Kommission hat eigentlich schon gefressen, dass die
sem Lockmittel. Also es ist ein Geschäft! Du bekommst Geld, große Agentur für diese Vorhaben IOM ist. So, und dann
aber gleichzeitig kommt ein Mitarbeiter von IOM zu dir nach durften NGOs kommen, es gab ja auch für ganz wenige
Hause, und dann muss man die Adresse preisgeben.

Geld dahin zu kommen. Also sie wussten, sie konnten die

Also es ist ziemlich heikel gewesen, und als das einige unse- NGOs nicht gar nicht einladen. Es gab aber vor allem auch
rer Frauen rausgekriegt haben, gab es diese Kritik, die haben gar keine demokratische Struktur und es war wichtig, das
wir dann auch zurückgemeldet und dann gab es Gespräche laut zu sagen. Z.B. gab es ein einminütiges Rederecht für
mit IOM. Und es gab einen Austausch mit einer langen Liste NGOs. Also da gab es im Vorfeld schon ein halbes Jahr
unserer Fragen an IOM.

einen Riesenärger auch von der OSZE und von der UN,
Hochkommissariat für Menschenrechte. Der Ärger blieb üb-

AntirassismusBüro: Noch mal zu einem anderen Punkt, zu rigens; das Hochkommissariat für Menschenrechte hat sich
den Konferenzen, die die IOM organisiert: Was ist da der dann geweigert, zu kommen, weil sie erst eine Woche vor der
Ertrag für NGOs, wenn sie jetzt so eine Konferenz w. z. B. in Konferenz eingeladen wurden. Weil auf den ganzen Panels
Brüssel 2002 besuchen? Bringt das was, wie läuft das ab? kein Vortrag zu Menschenrechten war, weil der ganze Begriff
Menschenrechte fehlte.
M.B.: Erst mal ist es natürlich auch ein reines Informiert-sein,
wenn wir da nicht hingefahren wären, wüssten wir gar nicht, AntirassismusBüro: Du hattest es ja vorhin kurz angesprowas die da gemacht haben. Und das war wichtig, weil wir chen, dass IOM Pläne für Projekte zum Thema Frauenhandel
erstens diese ganzen Strukturen haben, es wäre gar nicht in Deutschland hat, weißt du da Näheres?
so ersichtlich gewesen, dass die ganze Konferenz auch so

Anti-Trafficking-Plakat
der IOM in Litauen
Photo:
NoBorder-Gruppe Litauen
Headline:
Sie verkaufen dich wie eine
Puppe!
Unten:
Glaub nicht an das schnelle
Geld im Ausland.
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M.B.: Es ist aber so, dass seit letztem Sommer IOM einen viele es sind. Aber diese großen Zahlen, 500.000 und rote
neuen Leiter für Deutschland hatte, der dann auch systema- und schwarze Tortenstücke und wie das alles ist. IOM kann
tischer geguckt hat. Also bisher haben sie sich rausgehalten, das immer abbilden, wir können das gar nicht so gut.
hier in Deutschland was zu machen. Und jetzt gibt es einen Aber ich glaube, dass das natürlich für manche Staaten sehr
Aktionsplan, was IOM demnächst bei Menschenhandel auch attraktiv ist, wenn sie das an so eine halbstaatliche Agentur
geben, und dass das dann gemanagt wird und dann auch
in Deutschland machen wird:
Z.B. haben sie demnächst auch zwei neue Stellen für das noch konform, denke ich mir, mit einer internationalen
Thema Menschenhandel eingerichtet. Also die haben diesen Migrationspolitik.
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Bereich verstärkt und sie sind jetzt auch ganz stark an den
Landesregierungen dran. Sie machen auch Lobbyarbeit und AntirassismusBüro
graben da jetzt ständig rum. Sie haben gemault, dass sie nur
Gast in der Bundesarbeitsgruppe gegen Menschenhandel
sind, und sie haben ich weiß nicht was versucht.
Sie übernehmen jetzt auch unsere Forderungen nach einem

1

Vgl. Ducasse-Rogier, Marianne (2001): The International Organization
for Migration 1951-2001.Genf.

nationalen Topf für die Rückkehr von Opfern von Frauen/Menschenhandel. Das wäre gut, weil dann bräuchten wir
ihr Geld nicht mehr oder sie speisen einfach was von ihren
Mitteln ein, das wäre auch nett, wenn sie einen Grundstock
legten. Aber wollen sie den dann verwalten? Wer soll denn
dann diesen Fördertopf verwalten?
Unser Vorschlag war natürlich, dass es eigentlich doch ein
unabhängiges ExpertInnengremium macht. Aber die große
Frage ist: Woher kommt das Geld? Also ich weiß nicht, wo die
jetzt reinwollen. Wollen sie in Deutschland Präventionsarbeit
machen? Wie wir im Ausland gesehen haben, ist die sehr
aufwendig gemacht, aber die Frauen kommen ja trotzdem
hierher.
Auf jeden Fall versuchen wir jetzt, mit ihnen zu reden, also in
solchen Bereichen wie Beratung oder Zufluchtswohnungen,
da wollen sie gar nicht rein. Aber es gibt bestimmt ganz
viele Lücken, wo sie was machen können. Und wir müssen
jetzt irgendwie so mit ihnen reden, dass wir sehen, dass
es irgendwas Sinnvolles gibt. Es ist ja nicht so, dass IOM
irgendeine unabhängige Organisation ist, sondern es gibt
diese doppelte Politik, die einmal sagt, wir wollen, dass
IOM nur Gast ist in der Arbeitsgruppe, wir wollen, dass hier

„We help
migrants
and the
government.“
IOM
sucht
ihre Rolle
beim Aufbau
des
türkischen
Migrationsregimes

in Deutschland die NGOs die Arbeit machen, wir brauchen
das gar nicht. Aber andererseits wird Geld von Deutschland Der Tag des Flüchtlings steht vor der Tür. Für die kleine und
bezahlt, damit sie diese Arbeit machen. Und ich habe noch noch junge Szene von Migrationsinteressierten in der Türkei
nicht gehört, dass die deutsche Regierung sich auf der IOM- Anlass genug, sich um den runden Tisch des neu gegründeten
Jahresversammlung mal aufgeschwungen hätte, zu sagen Instituts für Migrationsforschung in Istanbul zu versammeln.
nö. Also irgendwo muss das schon so ein Wille sein.

Neben einigen WissenschaftlerInnen sind VertreterInnen des
Ich glaube, IOM springt immer da erfolgreich in die Bresche, UNHCRs, einiger NGOs und der IOM, also alle, gekommen,
wo die Staaten sagen: keinen Pfennig oder keinen Cent. Und um zu überlegen, wie die Flüchtlingsproblematik in der
sie kommen mit ihrem ganzen Apparat und lassen es auch Türkei als dringliches politisches Problem thematisiert wergut aussehen. Was ja auch immer erstaunlich ist, woher den kann.
haben sie eigentlich ihr Wissen? Sie haben immer diese gan- Das Wortpaar „Migration und Flucht“ war bis Mitte der
zen Hochglanzbroschüren mit den Törtchen und mit diesen 90er Jahre ganz klar reserviert für die Binnenmigration
Statistiken. Sie sind immer diejenigen, die sagen, es muss und -flucht aus den kurdischen Gebieten in die westlichen
mehr Statistiken geben. Und wir sagen immer, ja gut, aber Metropolen. Daneben verstand man unter Migration die eigewie willst du die erfassen, wenn du doch immer nur die paar ne Arbeitsmigration nach Westeuropa.
wenigen Opfer hast, aber nicht wirklich sagen kannst, wie Erst seit einigen Jahren wird der Thematik der Transitmigration

und mit dem Ende des Kalten Krieges verstärkt einsetzender
Immigration in die Türkei selbst stärkere öffentliche und politische Aufmerksamkeit entgegengebracht.
Während sich die IOM mit der Veröffentlichung der Studie
„Transit Migration in Turkey“ 1995 zur Speerspitze des
neuen Diskurses machte, scheint das Regierungshandeln
„Migration“ erst mit der Perspektive auf einen EU-Beitritt
während des Helsinki Gipfel 1999, und den sich verstärkenden Kritiken der EU an ihrer zu laxen Grenzkontrollpolitik als
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Politikfeld entdeckt zu haben. So wird der Aufbau einer „Mig
rationskontrollpolitik“ als ein von außen an die Türkei herangetragener Druck dargestellt. Trotz der nicht übersehbaren
Anwesenheit von TransitmigrantInnen und ImmigrantInnen
aus allen Ecken der Welt auf den Straßen und in den Klitschen
der Metropolen wie Istanbul und Izmir wird weiterhin argu- NoBorder - Aktionstag in Berlin 2002, Photo: www.umbruch-bildarchiv
mentiert, dass die Transit-Migration nach NordWestEuropa
nicht das Problem der Türkei sei und sie folglich auch kein
Eigeninteresse an einer verschärften Kontrollpolitik hat.
Vielmehr sei es Resultat der Festung Europa, dass sich die
Türkei zunehmend zu einem Auffangbecken und Zielland für
Migrationsbewegungen entwickle. Wenn die Argumentation Konkret war die IOM Türkei bislang in zwei Bereichen tätig:
auch darauf ausgerichtet ist, EU-Geld für den Aufbau des Finanzierung der Weiterführung von vom UNHCR anerkannGrenzregimes locker zu machen, deutet sie doch auch dar- ten Flüchtlingen in Drittländer; „emergency operations“
auf hin, dass Migration als zu regulierendes „Problem“ nicht wie im Falle der Evakuierung von tausenden KosovarInnen
höchste Priorität in der türkischen Politik besitzt.
aus Mazedonien im Zuge des Kosovokrieges und ihre
So scheiterten die Regierungen auch dabei, Migration im Rückführung in den Kosovo zusammen mit der türkischen
Stile der westeuropäischen rassistischen Kampagnen nach Regierung und dem UNHCR 2003.
dem Motto „Der Iwan nimmt Mehmed seinen Arbeitsplatz So hatte sich die IOM mit Beobachtern auch während des
weg“ zu rechts - popularisieren. Das Fazit einiger türki- letzten Irakkriegs auf Fluchtabwehmaßnahmen an der irakischer Migrationforscher verwundert dann auch nicht, dass schen Grenze vorbereitet.
Migration in der Türkei kein Thema (auch in der Linken) sei Verhandlungen mit der

türkischen

Regierung

sollen

und es keine Migrationspolitik gäbe.

ihre Positionen in folgenden Bereichen stärken: Zum
Das wird die IOM und der UNHCR, als die wichtigsten nicht- einen versucht die IOM der türkischen Regierung ein
direkt-staatlichen Akteure, im Einklang mit der EU jedoch Rückkehrerprogramm schmackhaft zu machen, um das
zu ändern wissen, indem sie zum einen Problemanalysen Problem der Abschiebungen in den Griff zu bekommen.
liefern, konkret Schulungs- und Sensibilisierungsseminare Denn die türkische Regierung habe angesichts einer mangelndurchführen, und zum anderen die „Zivilgesellschaft“ or- den Infrastruktur und geringer Finanzen ein „exit problem“,
ganisieren. Dabei steht die IOM, die seit 1991 im Zuge des so eine IOM Mitarbeiterin, insbesondere bei afrikanischen
ersten Irak-Kriegs ein Büro in der Türkei eröffnet hat, noch MigrantInnen, die nach ihrer Festnahme meist wieder laufen
im Schatten des diskursbeherrschenden UNHCRs. Jedoch gelassen werden müssen.
tut sie alles - vor allem über Konferenzhopping, wie ein Im Bereich „Frauenhandel“ versucht die IOM, die Regierung
türkischer Wissenschaftler meinte - um aus dem Schatten für den Aufbau und die Durchführung eines nationalen
des dominierenden UNHCRs und des Flüchtlingsdiskurses „Trainings- und Sensibilisierungsprogrammes“ für die zuherauszutreten, in dem sie insbesondere die Themen der ständigen staatlichen Behörden zu gewinnen.
„Irregular Migration“ (ihre zweite große Publikation 2003) Bislang ist einzig der UNHCR seit 1997

groß

im

und des „Trafficking in Women“ (dritte Publikation 2003) zu Schulungsseminar-Geschäft tätig, welches die Übernahme
besetzen versucht. Diese zwei Thematiken hätten sie ge- der EU Migrationspolitik maßgeblich auf der Ebene mittlerer
wählt, so eine Mitarbeiterin, da die irreguläre Migration das und höherer Beamten praktisch und diskursiv vorbereitet
Hauptproblem der türkischen Migrationspolitik sei, und es und vorantreibt - er wurde dann auch lobend im jüngsten
der Politik im Bereich „trafficking“ gänzlich an Bewusstsein Fortschrittsbericht der EU erwähnt. Darüber hinaus plant die
fehle und kein „Schutz“ vorhanden sei: „We want to help mi- IOM den Aufbau eines „shelters“ für „gehandelte Frauen“
grants and governments at the same time!“
in Zusammenarbeit mit der einzigen hierzu tätigen NGO in

Istanbul, die bereits ein Abkommen mit der Regierung getrof- In diesem Sinne sind es auch nicht die konkreten
fen hat, dass sie über aufgegriffene Frauen unterrichtet wird. Tätigkeitsfelder der IOM in der Türkei, die ihre Rolle ausRückkehr- und Reintegrationsmaßnahmen sollen flankierend machen. Vielmehr besteht ihre Bedeutung in ihrem disgetroffen werden. Doch für ihre konkreten Tätigkeitsfelder kurspolitischen Bemühen, Wissen in diesem Bereich und
ist die IOM in der migrationsinteressierten kleinen Szene hiermit Diskurse und Öffentlichkeiten in der Türkei und
gar nicht richtig bekannt. Sie verblasst - bislang zumindest in internationalen Foren über die Türkei zu organisieren.
noch - angesichts der Dominanz des UNHCRs und des Angesichts der gerade erst beginnenden Debatte und
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Asyldiskurses in den migrationspolitischen Debatten, die der sich gerade erst konstituierenden und unterfinanzierweitgehend im Zusammenhang mit dem EU Beitrittsprozess ten Wissenschaftslandschaft hat die IOM mit ihren drei
und dem hierüber forcierten Aufbau einer Migrationspolitik Auftragsforschungen erfolgreich vermocht, die Eckpfeiler
geführt werden. So haben es der UNHCR und die wenigen einzurammen. Auch wenn die AutorInnen ihrerseits ihre eigeNGOs über die letzten zehn Jahre geschafft, im Fahrwasser nen Ziele mit ihren Forschungen verbanden, die sich mit der
des internationalen „Menschenrechtsdiskurses und -aktivis- politischen Ausrichtung der IOM nicht decken, und über die
mus“ gegenüber der Türkei das Fehlen einer konsistenten Endredaktion ihrer Beiträge durch die IOM überhaupt nicht
Asylpolitik öffentlichkeitswirksam zu skandalisieren (die glücklich waren, so scheint Dank UNHCR und IOM auch in
Türkei ist der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten, je- der Türkei in der kleinen engagierten Szene der migrationsdoch mit einem Regionalvorbehalt, der nur Flüchtlingen aus politische Konsens Fuß zu fassen, dass Migration ein staatEuropa Asyl gewährt).

lich zu regulierendes Politikfeld darstellt.

Diesen „humanistischen“ Diskurs macht sich nun auch die
EU zunutze, um den Aufbau des Migrationsregimes in der Sabine Hess
Türkei als menschenrechtlich gebotene Maßnahme zu legitimieren. So formuliert es auch die EU Beauftragte für Inneres Dieser Beitrag ist im Kontext des Forschungs- und Filmprojekts
und Justiz in der Türkei als vordringlichste Aufgabe, dass die „Trans-it! Migrations“ entstanden.
Türkei ein stringentes Asylsystem entwickle, „um die wirklichen Flüchtlinge zu schützen und sie von illegaler Migration
unterscheiden zu können“.
Das Bundesamt zur Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
wurde bereits vor drei Jahren beratend tätig und gilt als großes Vorbild für den Aufbau einer türkischen Asylbehörde.
Des Beifalls der NGO-Szene kann sich die EU hierfür sicher sein, in dem die Etablierung eines ebenso stringenten
Grenzmanagements und Abschiebesystems untergeht (über
bereits in die Wege geleitete migrationspolitische Maßnahmen
im Kontext der Vorbeitrittsphase siehe Fortschrittsbericht der
EU von 2003 europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/
tu_de.pdf).
Die Schwerpunktsetzung der IOM entpuppt sich in diesem
Zusammenhang als strategisch cleverer Schachzug, welcher
eine Art Arbeitsteilung mit dem UNHCR etabliert. Während
dem UNHCR die Legitimationsmacht im flüchtlingspolitischen Bereich unangefochten, jedoch nicht unkritisiert in
der Türkei zukommt, versucht die IOM eine Diskurshoheit
über die Arbeitsmigration zu erkämpfen. Dabei funktioniert
die Koppelung „Irregular Migration and Trafficking“ in einer
ähnlich victimisierenden und selektierenden Weise wie der
„Asyldiskurs“: Die einen werden als Opfer und ihre Migration
als Zwang dargestellt, während die restliche Migration als
illegitim verworfen wird. Beide Diskurse starten mit einer
Schutzbehauptung - einmal gegenüber Flüchtlingen, das
andere mal gegenüber Frauen - und legitimieren am Ende
im Mäntelchen des Humanismus eine Verschärfung der
Migrationskontrollen.

NoBorder Aktionstag in Berlin 2002, Photo:www.umbruch-bildarchiv.de

Migrationsmanagement von der
Grenzaufrüstung
bis zur
Arbeitskräfterekrutierung
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NoBorder Aktionstag in Berlin 2002, Photo:www.umbruch-bildarchiv.de

Szenenwechsel
Quito, im Oktober 2002:
IOM-Mitarbeiter geleiten eine erste Gruppe junger ecuadorianischer Arbeitskräfte bei ihrem Flug nach Madrid. Diese
haben ein gründliches Selektionsverfahren hinter sich und
sollen in einem Jahr das Land wieder verlassen.
Das IOM-Büro in der ecuadorianischen Hauptstadt hatte

Kiew 1998: Ein Spezialistenteam der IOM trifft mit hoch- seit März 2002 eine Datenbank eingerichtet, in der sich junrangigen Regierungsbeamten zusammen. Ein umfassendes ge Männer und Frauen für einen Arbeitseinsatz in Spanien
„Migrations-Management-Programm“ wird in Angriff genom- bewerben konnten. 2001 schon hatten die spanische und
men, das ganz ungeschminkt die „Kontrolle der illegalen ecuadorianische Regierung einen entsprechenden Vertrag
Migration“ zur ersten Priorität erhebt.

geschlossen und IOM mit der Umsetzung beauftragt.

Die Ukraine ist im Unterschied zu ihren westlichen Für die Landwirtschaft, die Bauindustrie sowie den
Nachbarstaaten kein EU-Kandidat und deswegen den Pflegebereich benötigten spanische Unternehmer billige
Schengenstandards nicht unmittelbar verpflichtet. Dennoch Arbeitskräfte, die mit diesem Pilotprojekt eben nicht wie
soll die Vorverlagerung der Abschottung im Sinne westeu- sonst üblich aus der illegalisierten und damit unkontrollierropäischer Kontrollinteressen bereits hier an dieser „we- ten Migration bezogen werden sollten. Vielmehr hatte die
sentlichen Durchgangsstation der östlichen Schlepperroute“ spanische Regierung quasi gleichzeitig mit diesem legalen
ansetzen.

Rekrutierungsprojekt von Arbeitskräften eine landesweite

Entsprechend zielt das IOM-Programm gleich auf meh- Razzia gezielt gegen „Illegale aus Ecuador“ gestartet und
reren Ebenen gegen die Transitmigration: Erfassung und hunderte Menschen abgeschoben.
Dokumentation der Flüchtlinge und MigrantInnen, Einrichtung Zwei Seiten derselben Medaille: Ob in der Ukraine oder in
eines ersten Abschiebelagers, Ausbildungskurse ukraini- Spanien/Ecuador, ob zur Zerschlagung der Fluchtrouten
scher Grenzpolizisten an der US-mexikanischen Grenze, und Einbindung der Regierungen wichtiger Transitländer
Ausrüstung eines Pilotprojektes in Kharkiv, an der russischen in die Migrationskontrolle, oder zur Rekrutierung billiger
Grenze, mit Funk- und Infrarottechnik.

Arbeitskräfte entsprechend der ökonomischen Erfordernisse

Im Laufe ihrer Arbeit sahen sich die IOM-Spezialisten mit ei- der Zielländer: IOM betreibt nicht zufällig Projekte in beide
nem für sie überraschenden Problem konfrontiert: Sie muss- Richtungen. Es ist genau diese Kombination der Ausgrenzung
ten feststellen, dass über 70% der TransitmigrantInnen legal und Ausbeutung, diese Parallelität der Abschottung und
in die Ukraine einreisen! Demzufolge wurde der Regierung Steuerung, die das so genannte Migrationsmanagement der
Nachhilfe bei neuen Gesetzes- und vor allem Visaregelungen IOM charakterisieren. Und dass diese Projekte in allererster
gegeben. Immigration in die Ukraine wurde somit unter Linie im Interesse der westeuropäischen Regierungen liegen,
Anleitung der IOM zuerst kriminalisiert, um sie danach mit steht nicht nur bei den beiden beschriebenen Beispielen auallen - wiederum von IOM zur Verfügung gestellten - Mitteln ßer Frage.
zu bekämpfen.
AG3F

IOM
und die
Flüchtlingslager
in Afghanistan

IOM-Lager von Maslakh und Umgebung für eine Woche oder
länger geschlossen, auch mithilfe von Warlords, damit die
Flüchtlinge erfasst werden können. Die Registrierten erhalten nummerierte Armbänder. Neuankömmlinge stranden zu
Zehntausenden vor den Lagergrenzen und gründen auf dem
freien Boden neue Erdloch-Ansiedlungen.
Von Februar 2002 bis Mai 2002 läuft das Rückkehrprojekt
der IOM in Maslakh, mit dem sie Hunderttausende auf die
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Dörfer im afghanischen Landesinneren zurückzutreiben
Eine der wichtigsten Überlandstraßen, die aus Afghanistan versucht. Ein wesentliches Mittel, mit dem die Flüchtlinge
nach Iran führen, geht über die westafghanische Stadt Herat. zur Rückkehr bewegt werden sollen, ist die organisierte
Hier entlang sind in den letzten zwei Jahrzehnten über eine Lebensmittelverknappung in den Lagern. Statt Mehl, wie es
Million Menschen aus Nord- und Zentralafghanistan geflo- seit eh und je ab und an in Lagern ausgegeben wird, gibt es
hen. Nahe der Stadt Herat - es sind noch 125 Kilometer nun nur noch altes und vergammeltes Brot. Wer sich dagebis zur iranischen Grenze - liegt eines der größten gen zur Rückkehr meldet, bekommt ein paar Kilo Mehl mit
Flüchtlingslager der Welt namens Maslakh, in dem es vor auf den Weg und das Versprechen, dass die internationale
und während des US-Angriffs auf Afghanistan (2001/2002) Versorgung auf den Dörfern großzügiger sein wird. Doch
zu einem Massensterben kam - aus Hunger und aus Durst, nach Umfragen erklären sich im Frühjahr nur 10 Prozent zur
vor Kälte und vor Hitze. Die Gegend ist wüstenartig, und das „freiwilligen“ Rückkehr bereit.
Lager wurde in den letzten Jahren zum Experimentierfeld der Ungefähr 50.000 Flüchtlinge führt die IOM nach ihren statisinternationalen Hunger- und Rückkehrpolitik.
tischen Angaben von Februar bis Mai 2002 aus Maslakh zuDas Wort Lager weckt vielleicht falsche Assoziationen. Denn rück - das ist ein Fünftel aller Rückführungen, die die IOM in
es gibt nur wenig Lagerstraßen oder gar Lagerhäuser oder und um Afghanistan in dem Zeitraum organisiert. Wichtigste
Zelte. Viele, wenn nicht die meisten der Ankommenden gra- Voraussetzung dabei ist, dass die IOM zu dem Zeitpunkt
ben sich irgendwo ein Loch in den Boden, um vorerst dort über ein landesweites Transportnetz zur Rückführung von
zu bleiben und einen notdürftigen Schutz vor der Witterung Flüchtlingen verfügt. Dann bricht das Engagement der IOM
zu finden.
in Maslakh und Umgebung zusammen. Kurzfristig müssen
Die internationalen Hilfsorganisationen, die es dort auch gibt, andere internationale Organisationen einspringen, damit die
sorgen in größeren zeitlichen Abständen dafür, dass abgrenz- ungefähr 200.000 Menschen, die sich geweigert hatten zubare Einheiten des Lagers entstehen, die für Neuankömmlinge rückzufahren, nicht dem akuten Massenhunger anheimfallen.
gesperrt sind. In diesen abgegrenzten Lagern haben sie eine
minimale territoriale Versorgungsstruktur aufgebaut.
Im Februar 2001 berichtet die afghanische Presse, dass
in dieser Lagerwelt von Maslakh in wenigen Tagen mehr
als 500 Personen gestorben sind, davon 220 Kinder. Die
Lagerbevölkerung wird zu jener Zeit mit 100.000-300.000
Menschen angegeben.
Das ist der Zeitpunkt - ein halbes Jahr vor dem US-Angriff auf
Afghanistan -, als die IOM vor Ort aktiv wird. Das UN-Büro für
humanitäre Angelegenheiten (UNOCHA) hat ihr den Auftrag
erteilt, das Lager Maslakh und seine nahen Außenlager
Shaidayee, Rawzabagh sowie bald darauf die Lager Minaret
1 und Minaret 2 zu übernehmen. Die IOM ist die einzige
internationale Organisation, die dann auch während des
US-Angriffs mit internationalem Personal im Lande bleibt.
Sie baut ein landesweites Netz mit 500 afghanischen und
45 internationalen Angestellten auf und versteht sich darauf,
mit den jeweiligen Machthabern ein Agreement zu finden:
Während vor den US-Angriffen die Taliban auch in Maslakh
noch die politisch-soziale Kontrolle ausüben, sind es ab
2002 die regional herrschenden Warlords, die die Flüchtlinge
unter ihre Herrschaft bringen. - Immer wieder werden die

Ab Frühjahr/Sommer 2002 ist die IOM in Maslakh nur noch und Widerstandsbewegungen. Ein weiterer Grund für den
schwach präsent. Stattdessen baut sie nun mit Geldern der plötzlichen IOM-Rückzug könnte darin liegen, dass sich
USA Schulen in Herat auf und diversifiziert ihre Tätigkeiten im die Flüchtlinge immer deutlicher artikuliert haben: Sie wollganzen Lande.
Die

IOM

verfügt

ten mehrheitlich nicht zurückzukehren. Ein weiteres Motiv:
nicht,

wie

andere

internationale In Kabul hat sich die Lage der RückkehrerInnen im April

Organisationen, über ein großes stabiles Jahresbudget, das 2002 zugespitzt. Ungefähr 180.000 Flüchtlinge sind in der
jeweils durch Krisenzuschläge aktuell aufgestockt wird, son- Hauptstadt gestrandet, und sie ziehen nicht wie geplant
dern ist überwiegend projektabhängig. Findet ein Projekt kei- aufs Land weiter. Die neue afghanische Regierung, die IOM,
ne Weiterfinanzierung, müsste es möglicherweise kurzfristig der UNHCR und andere Organisationen konzentrierten sich
eingestellt werden, und gibt es reichlich Geld, werden sofort deswegen seit Frühjahr 2002 darauf, einen Großteil von
große Projekte aus dem Boden gestampft.

ihnen auf die ländliche Shamali-Ebene nördlich von Kabul

Deswegen kann man die IOM als schnelles Eingreifinstrument umzusiedeln.
vor allem der US-, EU- und der japanischen und australi- Schließlich könnte es aber auch sein, dass das internationale
schen Regierungen bezeichnen. Rasches Handeln wird da- Flüchtlings- und Krisenmanagement angesichts des angemit gefördert, und eine aggressive Kreativität ist dort gefragt, kündigten Irak-Kriegs seine Kräfte nicht überdehnen wollte.
wo für Staaten und andere Organisationen die üblichen bü- Diese Vermutung würde heißen, dass ungefähr 200.000 afrokratischen Hindernisse auftreten. Eine solche Abhängigkeit ghanische Flüchtlinge in den fünf IOM-Lagern um Maslakh
von den politischen Geldgebern macht aber auch die geld- aufgegeben wurden, als der Irakkrieg in Vorbereitung ging.
gebenden Staaten in gewissem Maße von der IOM abhängig: Der abrupte Rückzug der IOM ist in der Geschichte der inFinanzielle Kürzungen, die einen sofortigen Projektabsturz ternationalen Organisationen jedenfalls beispiellos. Er wurde
zur Folge hätten, verbieten sich eigentlich.

alsbald als Gegenargument ins Feld geführt, als die UNO in

Warum die IOM am 7. Mai 2002 in den Lagern um Herat Vorbereitung des jüngsten Irakkriegs Anstalten traf, der IOM
kollabiert ist, bleibt eine wichtige Frage, die hier nur mit wichtige Aufgaben im Kriegs- und Nachkriegs-Irak zu übervagen Angaben und Vermutungen zu beantworten ist: Zum tragen. Das Gegenargument fruchtete nichts, aber das ist
einen heißt es, dass das landesweite Netz afghanischer eine andere Geschichte.
LKW-Fahrer, das die IOM für die Rückkehr der Flüchtlinge In welchen Kontext stellen wir diese Episode der Hungeraufgebaut hatte, nicht mehr zu bezahlen war. Die Fahrer hät- und Lagerpolitik?
ten versucht, ihre Löhne in kurzer Zeit zu vervielfachen. Die Zunächst liegt es nahe, die zeitgleichen Verbindungen der
LKW-Fahrer sind in Afghanistan, das sei am Rande bemerkt, verantwortlichen internationalen Organisation nachzuzeicheine wichtige soziale Basis für diverse Herrschaftsgruppen nen. In der Tat ist die IOM als Exekutive in der so genannten

Maklash-Camp, Herat 2001, Photo: Allegra Baiocchi
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pazifischen Lösung anzutreffen, mit der die australische in solchen Fällen eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwiRegierung ankommende Flüchtlinge auf vorgelagerten Inseln schen IOM und GI´s vorzustellen?
festzuhalten versucht. Ein großer Teil dieser Flüchtlinge ma- Komplex wird der Sachverhalt, wenn wir das Verhältnis anchen AfghanInnen aus. Des Weiteren startet die IOM um derer Staaten und internationaler Organisationen zur IOM2001/2002 Abschiebungsversuche: AfghanInnen werden Lagerpolitik in Maslakh einbeziehen. Zu dem Zeitpunkt, als
aus Südostasien in Flieger gesetzt, die sie zunächst auf die IOM Maslakh übernahm, schloss der Iran seine Grenzen
Flughäfen in arabischen Ländern bringen, von dort geht es für afghanische Flüchtlinge, die iranische Regierung war just
dann nach Pakistan oder in vereinzelten Fällen sogar nach zuvor der IOM beigetreten. Auch alle übrigen Nachbarländer
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Kabul. Schließlich spielt die IOM eine wichtige Rolle bei der Afghanistans schließen zum selben Zeitpunkt ihre Grenzen.
Auflösung des französischen Lagers Sangatte, in denen viele Zu Zehntausenden stranden Flüchtlinge im Niemandsland
AfghanInnen auf die Weiterflucht nach Großbritannien warte- der Grenzen und verharren dort in äußerster Not ein Jahr und
ten. Es ist also ein Leichtes, in der IOM eine Vorreiterin der mehr. Zeitgleich entwickelt sich die afghanische Hungersnot
globalen Abschottungspolitik zu erkennen.

kurzzeitig zu einer der weltweit bedrückendsten humanitären Katastrophen. Die UNO und viele andere internationale

Schwieriger ist es, den Zusammenhang zwischen der IOM und Organisationen weisen darauf hin, dass wegen ausbleibender Kriegs- und Protektoratspolitik im Kosovo, in Afghanistan der Hilfe Hunderttausende im afghanischen Landesinneren
und im Irak zu analysieren. Gibt es eine Eigenständigkeit die- dem Hungerstode ausgesetzt seien.
ser internationalen Organisation, oder gehören sie in diesen Der Iran und Pakistan verhandeln im Laufe des Jahres 2001
Fällen zu den außenpolitischen Begleitfaktoren des Pentagon darüber, ob sie Flüchtlingslager unter internationaler Regie
und der NATO? Auffällig ist auf jeden Fall der Umstand, dass in den afghanischen Grenzregionen aufbauen können. Dann
die IOM im Kosovo die Umwandlung der UCK in einen „tech- scheitern diese Verhandlungen und auch die wirtschaftspolinischen Hilfsdienst“ übernahm, dass die IOM in Afghanistan tischen Gespräche mit den Taliban. Ab Sommer 2001 kommt
während der Angriffe der USA im Lande blieb, ein landeswei- es zur wachsenden Konfrontation. Im Herbst beginnen der
tes Radio-Informationsprogramm aufbaute, mit dem sie die UNHCR und der Rote Halbmond in der pakistanischen
Bevölkerung von der Flucht abzuhalten versuchte, und im Bergregion, die aus mancherlei Gründen äußerst berüchNachkriegsirak in mehreren Landesteilen die Zivilverwaltung tigt, zudem vermint, bergig und ziemlich unzugänglich ist,
unter militärischem Oberbefehl übernahm. Wie hat man sich Flüchtlingslager für Hunderttausende der erwarteten Kriegs-

Masenflucht aufzubauen.

davon, dass sie gesehen haben, mit eigenen Augen, dass

Das ist der Kontext, in dem die IOM das Maslakh-Lager bei dort in kürzesten Zeiten Hunderte von Menschen gestorHerat einer verknappten Lebensmittelversorgung aussetzt, ben sind, obwohl die Lager vollständig von internationalen
die von anderen internationalen Organisationen als bewusste Hilfsorganisationen abhängig sind. Wir wissen von diesen
Strategie dokumentiert wurde.

Fakten, sie stehen in den Zeitungen. Der Schreck kommt,

Das Erstaunliche ist, dass sich die Kritik der humanitären wenn man feststellt, dass die Berichtenden ohne Empörung,
Organisationen an der IOM-Lagerpolitik in Afghanistan in ohne Aufschrei und ohne Kritik von Konzentrations- und
Grenzen gehalten hat. In Maslakh selbst kam es zu um- Todeslager sprechen und schreiben.
fangreichen Kooperationen zwischen der IOM und dem
WFP, dem UNHCR und den Médecins sans frontières (MSF). So möchte ich abschließend dafür plädieren, erstens die
Zwar geriet die allzu harsche Rückführungspolitik der IOM harten Fakten der internationalen Lagerpolitik einzubeziehen,
in die Aufmerksamkeit von Menschenrechtsorganisationen, wenn wir fragen, wofür die IOM verantwortlich ist.
doch erst der Kollaps der IOM im Frühjahr 2002 in Maslakh
ließ Verstimmung und Wut hochkommen, denn die anderen Zweitens möchte ich aber daran festhalten, dass wir auch
Organisationen mussten den unverantwortlichen Rückzug weiterhin zwischen Machthabern und Geldgebern eineraus einer abhängig gemachten Lagerwelt ausbaden.

seits, und den Exekutivgewalten andererseits unterscheiden

Wenn man Reportagen engagierter JournalistInnen und sollten. Die IOM wird nicht, zusammen mit dem WTO oder
HelferInnen über die Lager liest und mit Leuten spricht, die dem IWF, zu einer Art Weltregierung. Und drittens sollten
vor Ort an der Organisationsbasis gearbeitet haben, dann wir nicht die Bedeutung unterschätzen, die die IOM auf das
lässt deren geronnene Erfahrung und Sichtweise aufhor- Denken und auf die Handlungsstruktur anderer internatiochen: Ganz offen sprechen und schreiben die „Humanitären“ naler Organisationen, auf NGOs und auf Hilfswillige hat: Die
heutzutage von den „Konzentrationslagern“ und von den internationalen Organisationen sind - so konnte man unlängst
„Todeslagern“ in den afghanischen Grenzgebieten. Sie mei- in einem Vergleich zum europäischen Mittelalter lesen - eine
nen damit, dass die Lager häufig von Stacheldraht umzäunt Art weltweit tätiger Bettelorden: Sie möchten gerne die neue
sind, in wüstem und vermintem Gelände liegen, dass sie Weltordnung mit aus der Taufe heben.
unzugänglich sind, dass Besucher ferngehalten werden und
ein Ausgang häufig verunmöglicht wird. Und sie sprechen Helmut Dietrich
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Die
„Pacific Solution“
- das
Vorzeigeprojekt
des
Migration
Managements

Kamera Bilder aus dem Inneren der Lager zu bekommen.
Aber auch diese führen nicht zu einer Beendigung der Pacific
Solution. Dabei gibt es durchaus verschiedene Warnungen
und Äußerungen von Beteiligten, die die katastrophalen
Zustände in Nauru beklagen. Der Psychologe Dr. Maarten
Dormaar arbeitete über ein Jahr in den Lagern auf Nauru.
Seinen Angaben zufolge ist der Gesundheitszustand der
Flüchtlinge körperlich und psychisch katastrophal.
In seiner Funktion versuchte er, sowohl mit verantwortlichen
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australischen Stellen als auch der IOM Kontakt zu diesem
Thema aufzunehmen:
„I became again rather mad and realised that no-one ever,
Im August 2001 probierten einige hundert Flüchtlinge aus even in the IOM headquarters, ever gave a damn.“1
Afghanistan, dem Irak und dem Iran per Schiff die aus- In ihrem Infobulletin IOM-News brüstet sich die IOM damit,
tralische Küste zu erreichen. Es sank, und die Passagiere wie menschlich die Atmosphäre in dem Lager auf Manaus
wurden vom Kapitän eines norwegischen Containerschiffes sich entwickelt hat, nachdem zunächst ein von Angst
aufgenommen. Entgegen der Absicht des Kapitäns, den und Misstrauen geprägtes Verhältnis bestand. In dem im
nächstliegenden Hafen anzulaufen, wurde der Frachter von Dezember 2002 erschienen Heft wird dies bezeichnenderder australischen Kriegsmarine gestoppt, das Schiff musste weise an dem Beispiel des damals einjährigen Mustafa
auf den Cayman Inseln anlegen und die Flüchtlinge wurden erzählt, der gemeinsam mit seiner Mutter dort festgehalten
wurde. Nach einem Jahr des Aufenthalts mussten sie Manus

gezwungen an Land zu gehen.

Dies alles geschah unter den Augen der Weltöffentlichkeit. wieder verlassen, eine Anerkennung als Flüchtlinge oder zuWas folgte, ist bislang wenig bekannt: Die Flüchtlinge wurden mindest eine Aufenthaltserlaubnis für Australien wurde ihnen
unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf die Insel Nauru, verwehrt.
nordöstlich von Australien gebracht. Nauru ist eine winzige Am Weihnachtsabend 2002 kam es auf Nauru zu schweInsel mit rund 15000 EinwohnerInnen, die nach dem Ende ren Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und
des Phospatabbaus von australischer Entwicklungshilfe der Lagerleitung. Hintergrund war die Ablehnung vieler
abhängig ist. Dort bestehen seitdem zwei Lager. Betrieben Asylanträge und die damit einhergehende Aufforderung, in
werden sie von der International Organisation for Migration die „freiwillige“ Rückkehr einzuwilligen.
(IOM), die für die Unterbringung der Flüchtlinge verantwortAntirassismusBüro

lich ist.
Diese

Geschehnisse

stehen

in

einer

Reihe

langer

Entwicklungslinien der australischen Politik. Nachdem schon
in den Jahren davor AsylbewerberInnen und MigrantInnen

1

http://www.abc.net.au/7.30/content/2003/s855996.htm

in Gefängnissen wie dem in Woomera festgehalten wurden,
entwickelten auch die Camps auf Nauru eine massive ab- Photo-Quelle: www.nauruwire.org
schreckende Wirkung. Immer mehr Boote mit Ziel Australien
wurden abgefangen, die Flüchtenden wurden nach Nauru
und später auch nach Manus (Papua-Neuguinea) gebracht.
Was folgte war ein langes Martyrium: Unter der unerträglichen Hitze wurden die Flüchtlinge für einen unbestimmten
Zeitraum festgehalten. Rechtsstaatliche Strukturen sind bis
heute nicht vorhanden. Die IOM ist zusammen mit der australischen Polizei für die Bewachung der Lager zuständig: Die
Lage hat sich bis heute kaum verändert.
Einige

AsylbewerberInnen

konnten

inzwischen

nach

Australien oder Neuseeland weiterreisen, viele werden noch
immer festgehalten, und wieder andere mussten mit den so
genannten „freiwilligen“ Rückkehrprogrammen ausreisen.
amnesty

international,

anderen

NGO’s,

aber

auch

Journalisten wurde der Zugang zu den Lagern verweigert.
Einzig einer BBC-Journalistin gelang es, mit einer versteckten

Die Kritik
von AsylbewerberInnen gewährleistet. Auch ai nimmt 2003 nochHuman Rights mals speziell zu Australien Stellung:
Watch (…) Flüchtlinge, die in Australien ohne Einreisepapiere Asyl
und beantragen wollen, werden im Austausch für finanzielle
amnesty Unterstützung und Hilfeleistungen auf den Pazifikinseln
(Republik) und Manus Island (Papua-Neuguinea) uninternational Nauru
tergebracht. (…) Australiens Einfluss sorgt dafür, dass seit
der Veröffentlichung kritischer Berichte über die Lager unabhängigen Medien, Menschenrechtsgruppen oder Anwälten
der Zugang verwehrt wird. Bei tropischen Klimabedingungen
sind die Menschen dort offenbar unzureichend vor Hitze,
die Malaria und Denguefieber geschützt und wurden auf Nauru
Aktivitäten der International Organization for Migration zunächst in provisorischen Unterkünften aus Plastikfolien und
(IOM). Zu den bekanntesten Kritikern gehören Human Rights Latten untergebracht. Es gab dort wiederholt Klagen über
Vermehrt

kritisieren

Menschenrechtsorganisationen

Watch (HRW) und amnesty international (ai), die beide Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Für die Versorgung
Beobachterstatus, aber kein Stimmrecht bei der IOM haben. und die Verwaltung der Lager auf beiden Pazifikinseln bezahlt Australien die IOM, die auch im australischen Auftrag in
In ihrem Statement zur Jahresversammlung der IOM 2002 Indonesien abgefangene Bootsflüchtlinge versorgt.3
kritisieren HRW und ai bestimmte Arten der Grenzkontrolle,
Abschreckungsmaßnahmen sowie willkürliche ungesetzliche Ein Jahr später, zur 86ten Zusammenkunft des „Governing
Internierungen und fordern die IOM auf, sich nicht zum ver- Councils“ der IOM, äußert HRW erneut nachdrücklich seine
längerten Arm einer unhaltbaren staatlichen Politik zu ma- Bedenken gegenüber der praktischen Arbeit der IOM und
verdeutlicht mit einer langen Reihe von Beispielen, dass die
chen, die Menschenrechte missachtet.1
ein Jahr vorher geäußerte Kritik kaum Wirkung zeigte.4 HRW
Beide Organisationen wenden sich besonders gegen die kritisiert hauptsächlich, dass die IOM
Beteiligung der IOM an der Pacific Solution, die mit erheblichen Verletzungen der Menschenrechte verbunden – Rückkehrprogramme unmittelbar nach Kriegsende durchist. Da die IOM noch nicht einmal über ein Mandat zur führt, wie z.B. in Afghanistan und im Irak. Hierbei verfügt
Betreuung von Flüchtlingen verfügt, verlangen HRW und ai die IOM oft nicht über ausreichende Informationen über die
den Rückzug aus Verantwortungsbereichen, die ein so ge- Situation in diesen Ländern.
nanntes Schutzmandat für Flüchtlinge erfordern. In einem
weiteren Papier zur australischen Asylpolitik2 drängt HRW – auch so genannte „freiwillige“ Rückkehrprogramme
darauf, dass die IOM die Leitung der Lager auf Nauru und durchführt, bei denen es für die Betroffenen keinerlei
Manus (Papua-Neuguinea) abgibt und grundlegende Rechte, Wahlmöglichkeit gibt: Entweder sie nehmen die IOM
wie die Möglichkeit zum Schulbesuch, auch für inhaftierte Programme in Anspruch, oder sie werden gewaltsam abgeschoben. Zudem führt die IOM auch „freiwillige“ Rückkehren
aus Gefängnissen durch, so z.B. in Belgien.
– keinerlei Mandat hat, sich um Flüchtlinge zu kümmern, und
ferner ihr Engagement im Rahmen der Pacific Solution nicht
im Einklang mit menschenrechtlichen Standards steht. Auch
hier hat die IOM „freiwillige“ Rückkehr- Programme aus einem geschlossenen Lager durchgeführt.
– im Balkan eine mangelhafte Counter-Trafficking-Politik
verfolgt. Im Einklang mit einer Studie der schwedischen
Entwicklungshilfeorganisation SIDA mahnt HRW notwendige
Verbesserungen in den Beziehungen der IOM zu NGOs und in
der Service- und Beratungsarbeit an. In den Sheltern der IOM
sei vor allem auf die Vermeidung von Gender-Stereotypen
zu achten, ebenso müssten spezielle Programme für
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Minderjährige entwickelt werden. Bisher fehlen auch Schutz- Doch Menschenrechte und Flüchtlingsschutz sind nicht
und Sicherheitsgarantien bei freiwilliger Rückkehr, und es nur Marginalien. Stimmen der Kritik kamen auch aus den
ist nicht geklärt, wann von Opfern von Menschenhandel zu Parlamenten; im Herbst 2003 beantragte die schwedische
sprechen ist und wie mit Menschen zu verfahren ist, die nicht Linkspartei, die Zusammenarbeit mit IOM aus eben diesen
zurückkehren wollen. Weiter wird die IOM auch aufgefordert, Gründen zu beenden.
in ihren Anti-Trafficking-Kampagnen auf Stereotypen zu
verzichten, die Vorurteile gegenüber Migrantinnen erzeugen
und eine Verbindung zwischen (sozialem) Geschlecht und AntirassismusBüro
Trafficking herstellen.
Schließlich fordert HRW die Mitgliedsstaaten eindringlich auf,

1

Vgl. Statement by amnesty international & Human

die IOM zur Achtung internationale Menschenrechtsstandards Rights Watch Governing Council, International Organization for
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und der Rechte von Flüchtlingen und MigrantInnen zu bewe- Migration 2002, Geneva, 2.-4. December 2002.
gen. Dass HRW mit dieser Forderung erfolgreich sein wird, ist

2

By Inivitation Only: Australian Asylum Policy

jedoch zu bezweifeln. Wieso sollten Staaten ein so effektives

3

amnesty international, Länderkurzbericht Australien, 2003.

und dienliches Instrument zur Migrationssteuerung freiwillig

4

The International Organization for Migration (IOM) and Human Rights

in seiner Wirksamkeit beschränken?

Protection in the Field: Current Concerns. Submitted by Human
Rights Watch IOM Governing Council Meeting 86th Session,November
18-21, 2003, Genf.

campaign
to combat
global
migration
-management:
Die
Anti-IOMKampagne
des
NoBorderNetzwerkes

Es war nicht ganz zufällig, dass die Kampagne gegen IOM
im Sommer 2001 ihren Anfang an der polnischen Ostgrenze
genommen hat. In Krynki, einer kleinen Stadt unweit von
Bialystok und nahe der Grenze zu Weißrussland, fand das
Demonstration in Bialystok/Polen 2001, Photo: BNC zweite polnische NoBorder-Camp statt. Im Rahmen eines
„Keine Grenzen für freie Menschen“ Workshops zum globalen Migrationsregime trafen dort an-

Schon in Florenz, zum ersten europäischen Sozialforum, gab
es erste Bemühungen, die Kampagne gegen IOM in einem
breiteren „globalisierungskritischen“ Rahmen bekannt zu machen. Der Versuch, die IOM neben WTO, IWF oder Weltbank
als weiteres Instrument von Herrschaft und Ausbeutung
zu markieren, eben als Institution, die auf die Kontrolle der
Bewegungsfreiheit der Menschen zielt, mündete dann im
Sommer 2003 in einen gewagten Vorschlag. Denn relativ
kurzfristig und ohne entwickelte Vorbereitungsstrukturen
wurde im Rahmen der Mobilisierungen gegen den G-8-Gipfel
in Genf Ende Mai 2003 zu einer Demonstration im sogenanntirassistische AktivistInnen aus Bremen auf die NoBorder- ten UNO-Viertel aufgerufen: zu einer Wanderkundgebung,
Initiative aus Kiew. Erstere waren bei ihren Recherchen die von der WTO-Zentrale über das IOM-Hauptquartier zum
immer häufiger auf die IOM als maßgeblicher Institution Sitz der WIPO ziehen sollte.
der Migrationskontrolle gestoßen, letztere hatten konkrete Überraschenderweise machten letztlich fast 3000 Menschen
Erfahrungen mit der Rolle von IOM bei der Grenzaufrüstung diese Demonstration im Vorfeld der G-8-Blockaden zu einem
stimmungsvollen Ereignis, das auch den beabsichtigten inund Einrichtung von Abschiebelagern in der Ukraine.
In den folgenden Monaten entstand ein erstes „IOM- haltlichen Zusammenhang weiter verankert haben dürfte.
Counter-Bulletin“, in dem die bisherigen, gesammelten Jedenfalls wurde die Anti-IOM-Kampagne kurz Zeit später
Informationen über die Geschichte und die aktuelle Rolle von auch von AktivistInnen aufgegriffen, die sich gegen den anIOM zusammengeführt wurden. Gleichzeitig erschienen auf stehenden EU-Gipfel als Fahrradkarawane auf den Weg ins
der NoBorder-Webseite die ersten Rechercheergebnisse.

griechische Thessaloniki gemacht hatten.

Auf dieser Grundlage entwickelte sich dann 2002 die Idee, Bei Zwischenstationen in Zagreb wie auch in Belgrad wurden seit 1999 stattfindenden und dezentral angelegten den die jeweiligen IOM-Büros mit Parolen bemalt bzw.
Aktionstag des NoBorder-Netzwerkes im Oktober dafür zu kurzfristig besetzt. Vorläufiger praktischer Schlusspunkt
nutzen, in verschiedenen europäischen Städten erste direkte 2003 war schließlich eine Demonstration vor der deutAktionen vor IOM-Büros zu starten.

schen IOM-Zentrale in Bonn: zustande gekommen als

Ein entsprechender Aufruf wurde u.a. auf dem Straßburger Aktionsschwerpunkt des Grenzcamps in Köln.
NoBorder-Camp im Sommer 2002 verbreitet, und die
Ankündigung dieser Aktivitäten zwang IOM zu einer ersten AG3FHanau
Reaktion. Offensichtlich wurden die anlaufenden Proteste
nicht nur wahr-, sondern auch sehr ernst genommen, denn
kurz vor dem Aktionstag verschickte die IOM-Zentrale
ein „Global Warning“ an alle ihre Regionalbüros und
Außenstellen.
Mit einer vorgezogenen und insofern überraschenden
„Auszugsparty“ inklusive Balkonbesetzung vor und im IOMBüro in Berlin begann dann eine erste Protestserie mit weiteren Aktionen in Helsinki, in Wien und in Paris. Allesamt eher
kleine Mobilisierungen trugen diese Aktivitäten dennoch dazu
bei, IOM international als Agentur der Migrationskontrolle zu
denunzieren und diesbezüglich zumindest im europäischen
antirassistischen Spektrum eine gewisse Aufmerksamkeit zu
gewinnen.

Grenzcamp in Krynki/Polen 2001, Photo: BNC
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Gegen
die Agenturen
der Global
Governance
oder über die sich derzeit in den Händen sowohl des transnatioals auch des nationalstaatlichen Kapitals befindlichen
Was nalen
ab, um eine freie, nachhaltige und von der
die IOM Produktionsmittel
Gesellschaft kontrollierte Existenzgrundlage zu schaffen, die
mit der WTO auf Solidarität und den Bedürfnissen der Menschen basiert
(und WIPO) und nicht auf Ausbeutung und Gier.
Kommunikation lautet die Forderung, die wir vor
zu tun hat ... Freie
der World Intellectual Property Organisation (WIPO) zum
Ausdruck bringen werden. Denn was neuerdings als „Informationsgesellschaft“ firmiert, bedeutet vor allem eine Welle
von Gesetzen und Verträgen, die den Zugang zu Wissen
immer weiter einengt. Konzerne werden ermächtigt, eine
Mai 2003: Mehrere tausend Menschen hatten sich in biopolitische Kontrollfunktion auszuüben, die die Freiheit des
den Tagen vor dem 1.Juni, dem offiziellen Start des Kapitals auf die Spitze treibt, indem individuelle wie kollektive
Weltwirtschaftsgipfels in Evian, am Lac Leman versam- Rechte und Freiheiten systematisch eingeschränkt werden,
melt, um in Genf, Annemasse oder Lausanne an Protest- und dabei auch vor dem Recht zu leben nicht Halt macht.
Camps und Konferenzen teilzunehmen, sowie sich an den IOM, WTO und WIPO symbolisieren drei zentrale Aspekte der
Vorbereitungen der Großdemonstration und der geplanten „Global Governance“, des Anspruchs auf eine Weltregierung.
Massenblockaden zu beteiligen.

Die miteinander verbundenen Kundgebungen vor ihren

Im Rahmen dieser Aktivitäten riefen einige Gruppen für den jeweiligen Hauptsitzen sollen diesen Zusammenhang
30. Mai zu einer Wanderkundgebung und Demonstration im herausstellen. Wir akzeptieren weder kapitalistische
„UNO-Viertel“ in Genf auf.

Ausbeutung noch rassistische Ausgrenzung, wir lehnen so-

Aus dem Aufruf:

wohl Migrationsmanagement ab als auch das Digital Rights

„Das Ziel dieser Aktion besteht darin, unsere grundsätzliche Mangement, wir wenden uns gegen jede Einschränkung der
Kritik an der kapitalistischen Entwicklung auszudrücken Bewegungsfreiheit wie der Kommunikationsfreiheit.
und unmißverständlich unsere Ablehnung der zunehmend Und diese Demonstration soll ein weiterer Schritt dazu sein,
transnationalen Institutionen der Ausbeutung, Kontrolle und verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden: antikapitaAusgrenzung zu formulieren. Volle Freizügigkeit (freedom of listische und antirassistische Bewegungen, Netzaktivismus
movement) lautet unsere Forderung am Hauptquartier der und Kampagnen für freien Zugang zu allen Ressourcen. Es
International Organisation of Migration, einer zwischenstaat- geht um nicht weniger als die Herausbildung einer globalen
lichen Organisation, die für sich eine Leitfunktion im so ge- Bewegung der Bewegungen.“
nannten globalen Migrationsmanagement beansprucht.

Immerhin, diesem Aufruf folgten 3000 Menschen mit einer

In ihren Projekten kombiniert die IOM Abschiebeprogramme, lebendigen Demonstration im Vorfeld der Anti-G-8-Proteste.
die Einrichtung von Internierungslagern und die Zerstörung Das hatte damit zwar längst nicht die Bedeutung wie die
von Fluchtrouten mit der Rekrutierung von billigen migranti- Demonstration am 19. Juli 2001 in Genua, als erstmals im
Rahmen einer globalisierungskritischen Gipfelmobilisierung
schen Arbeitskräften.
Wenn wir zum Hauptsitz der World Trade Organisation (WTO) die Frage der Migration zum Schwerpunkt einer
ziehen, lehnen wir die Idee, „Frei“handel könne Arbeitsplätze Demonstration gemacht wurde und an der für alle überraund Wohlstand schaffen, genauso ab wie die Annahme, er schend über 50.000 Menschen teilnahmen. Doch die inhaltkönne zur Armutsbekämpfung beitragen. Aber wir lehnen liche Verknüpfung von kapitalistischer Globalisierung und
auch den Ruf der Rechten nach einem stärkeren nationalen weltweiter Migrationskontrolle, oder umgekehrt: von antikaKapitalismus und natürlich auch die Alternative eines auto- pitalistischen und migrationsbezogenen Kämpfen, war und
ritären Staates, der in ihren Augen eine zentrale Kontrolle ist bislang längst nicht im notwendigen Masse verankert.
über die Konzerne ausüben soll, aufs Entschiedenste ab. In den Europäischen Sozialforen werden antirassistische
Unser Kampf zielt auf die Wiedererlangung der Kontrolle und migrantische Kämpfe nur bedingt wahrgenommen und

immer wieder versucht, sie in eine Nebenrolle zu drängen. Bewegungen:
Aber auch bei den europäischen Konferenzen von Peoples „Als Brücke zwischen der lokalen Verortung und andeGlobal Action (PGA), dem radikalen Netzwerk antikapitalis- ren weltweiten Standort-Bewegungen könnten vor allem
tischen Widerstandes, blieben Auseinandersetzungen über Flüchtlinge und MigrantInnen fungieren. Sie sind überall
Migrationsregime und Migrationsbewegung bislang ein we- als kleinere und größere Sozialgruppen präsent und es
nig beachteter Nebenaspekt.

dürfte nicht schwer fallen, ihre ohnehin schon beste-

Das ist umso unverständlicher, als zentrale Entwicklungen henden Kommunikationsstrukturen in das Gegenprojekt
des

neoliberalen

Kapitalismus

unabdingbar

mit

der einzubeziehen, sofern sie an den jeweiligen Standorten

Existenz von Grenz- und Migrationsregimes verwoben sind. geschützt und als gleichwertige Partner respektiert (!)
Globalisierte Produktionsketten schöpfen ihre Profite u.a. aus werden.“
dem Ausbeutungsgefälle, das mittels Grenzen konstruiert und Wir

würden

noch

weitergehend

formulieren:

aufrechterhalten wird. Millionen WanderarbeiterInnen werden Transnationale Migrationsnetzwerke und die Zirkulation
quer über den Globus als rechtlose oder gar illegale, aber ihrer Kampferfahrungen sind unverzichtbarer Teil einer
in jedem Fall billige Arbeitskräfte vernutzt. Und ethnische „Globalisierung von unten“.
Spaltungen und Rassismus werden für das Lohndumping in In diesem Sinne kann die inhaltliche Verknüpfung von
den transnationalisierten Arbeitsmärkten instrumentalisiert Protesten gegen die globalen Agenturen, beispielhaft
oder gar absichtlich geschürt.

gegen WTO und IOM, dazu beitragen, das notwendige

Migration ist aber gleichzeitig als soziale Bewegung zu Verständnis über den Zusammenhang von globalem
verstehen, als alltäglicher Kampf gegen die durch Grenzen Kapitalismus und Migrationskontrolle zu schärfen, und
vermittelten Ausbeutungshierarchien. Karl Heinz Roth formu- damit eben auch die zentrale Rolle von migrantischen
lierte unlängst in einem Text über Perspektiven der sozialen Kämpfen in den globalen Bewegungen deutlich zu machen.
AG3FHanau
Photo: Genf G8 - Gipfel 2003

32

Begriffserklärungen:

ai

amnesty international

AWO

Arbeiterwohlfahrt

Caritas

christlicher Wohlfahrtsverband

Daphne-Programm

Das Programm DAPHNE

OSZE

Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
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REAG

Reintegration and Emigration
Program for Asylum-Seekers in
Germany

(2002-2003) ist ein präventiv aus-

SFM

Schweizer Forum für Migrations
und Bevölkerungsstudien)

gerichtetes Aktionsprogramm der
Europäischen Gemeinschaft zur
Bekämpfung von Gewalt gegen

Shelter

Schutzeinrichtung/-wohnung für
Opfer von Frauen-

Kinder, Jugendliche und Frauen.

Menschenhandel
Diakonie

christlicher Wohlfahrtsverband

Stop-Programm

Das Programm Stop
ist ein Förder- und

GARP

Government Assisted Repatriation

Austauschprogramm für

Program

Personen, die für Massnahmen
gegen den Menschenhandel und

HRW

Human Rights Watch

ICMP

International Center for Migration

die sexuelle Ausbeutung von
Kindern zuständig sind

Policy Development

UNHCR

United Nations High
Commissioner for Refugees

ILO

(Der Hohe Flüchtlingskommissar

International Labour Organisation

der Vereinten Nationen)
IOM

International Organisation for
Migration

UNICEF

United Nations Children’s Fund

IWF

Internationaler Währungsfond

WFP

United Nations World Food

La Strada

ukrainische Nicht-Regierungs-

Programme
Organisation

WIPO

World Intellectual Property
Organisation

MSF

Medicins san Frontieres
(Ärzte ohne Grenzen)

WTO

World Trade Organisation (Welthandelsorganisation)

ODIHR

Office for Democratic Institutions
and Human Rights

