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Im Rahmen der zweitägigen Konferenz im Roten 
Rathaus in Berlin, ausgerichtet von der Stiftung 
Entwicklung und Frieden (sef:) mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ), diskutierten Experten 
aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die 
vielfältigen Ursachen von Flucht und erzwungener 
Migration und wie diesen präventiv noch besser be-
gegnet werden kann. 

Flüchtlingskrise oder Krise der 
Solidarität? 

Mit dem von der UN-Generalversammlung anbe-
raumten Gipfel zur Frage der großen Flucht- und 
Migrationsbewegungen im September 2016 soll eine 
gerechte internationale Lastenverteilung angesto-
ßen werden. Der oben beschriebene Missstand, dass 
einige wenige Länder weltweit die Verantwortung 
für die Mehrzahl der Flüchtlinge tragen, war dafür 
ausschlaggebend. Ferner ist die Einhaltung der 
Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten ein 
zentraler Punkt. Diese werden nur allzu oft verletzt: 
Im Heimatland selbst, aber auch auf der Flucht und 
nicht selten in den aufnehmenden Ländern. Die 
Bilder von ertrinkenden Flüchtlingen im Mittelmeer 
sind dabei besonders präsent. UN-Generalsekretär 
Ban Ki-Moon hat deshalb in seinem Papier In Safety 
and Dignity: Addressing Large Movements of 
Refugees and Migrants im Vorfeld des Gipfels auf 
die Einhaltung der Menschenrechte, Würde und 
Sicherheit von Flüchtlingen und Migranten gedrängt, 
was ebenfalls den Anstoß zu einer Kampagne gegen 

Seit Sommer 2015 prägte das Bild einer europäischen 
„Flüchtlingskrise“ die öffentliche Debatte auf dem 
Kontinent. Doch betrachtet man die Zahlen wird klar: 
86 Prozent der Flüchtlinge leben in Entwicklungslän-
dern, oft in angrenzenden Nachbarländern. Von 191 
Ländern haben sechs Länder mehr als die Hälfte aller 
Flüchtlinge aufgenommen. Auch innerhalb der Euro-
päischen Union gibt es nur wenige Mitgliedsländer, 
die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Mit diesen 
Vergleichen wies der Stellvertretende Sondergesand-
te des UN-Generalsekretärs, Fabrizio Hochschild, in 
seiner Eröffnungsrede während des Berliner Sommer-
dialogs 2016 darauf hin, dass es international gesehen 
nicht nur eine Krise angesichts der Flüchtlingszahlen, 
sondern auch im Hinblick auf die Solidarität der 
internationalen Staatengemeinschaft, der fairen Las-
tenverteilung und internationalen Kooperation gibt. 
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Fremdenfeindlichkeit beinhaltet. Zudem regte er 
an, dass sich die Mitgliedsstaaten auf zwei Global 
Compacts einigen sollen, um die Verantwortung für 
die Flüchtlinge sowie die Wahrung der Rechte von 
Migranten herzustellen. Kernidee ist es, eine geteilte 
Verantwortung der internationalen Gemeinschaft 
zu erreichen. Hochschild wies darauf hin, dass die 
Dimensionen von Flucht und Migration nicht neu 
sind, und Migration schon immer ein Teil unserer 
DNA war. Lösungen zu finden würde erschwert 
durch gewisse Ideologien und eine schwache Reak-
tion von Regierungen. Darüber hinaus müsse die 
weltweit wachsende Fremdenfeindlichkeit von den 
Regierungen angegangen werden. Allerdings machte 
er ebenfalls deutlich, dass Deutschland bisher welt-
weit als positives Beispiel gesehen werde und er der 
festen Überzeugung sei, „zusammen lässt sich das gut 
meistern“. 

Auch Susanne Melde, Referentin für Migrations-
forschung und -politik beim Global Migration Data 
Analysis Center (GMDAC) der International Orga-
nization for Migration in Berlin verdeutlichte, dass 
es schon immer Migration gab. Dabei sei die häufige 
Annahme in der Entwicklungszusammenarbeit, mehr 
Entwicklung würde Migrationsbewegungen reduzie-
ren, jedoch nicht haltbar. Stattdessen würde Ent-
wicklung neue Migration erst ermöglichen. 

Herausforderungen für die 
Flüchtlingsarbeit in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Frau Dr. Elke Löbel, Beauftragte für Flüchtlings-
politik des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, unterstrich, dass 
das Thema „Entwicklungszusammenarbeit“ über die 
Flüchtlinge in unserer Gesellschaft angekommen sei. 
Klar sei aber auch, dass EZ nicht einfach als Flucht-
ursachenbekämpfung „umetikettiert“ werden könne, 
und es für vieles einen langen Atem brauche.

Aktuell werde deutlich, dass mit Blick auf die 
Flüchtlingsarbeit vielfältige Aufgaben zusammen 
kommen, die ressortübergreifend über alle Politik-
bereiche hinweg besser koordiniert werden müssten. 
Zudem müssten Widerstände in aufnehmenden 
Ländern überwunden werden, damit Flüchtlinge ihre 
Menschenrechte überhaupt wahrnehmen können. 
Es sei wichtig, dass die internationale Gemeinschaft 
auch auf dem UN-Gipfel Druck auf diejenigen aus-
übe, die in der Flüchtlingspolitik keine Solidarität 
zeigten. 

Eine Unterstützung von Flüchtlingen und aufneh-
menden Ländern sei sowohl kurz- und mittel- wie 
auch langfristig notwendig: Kurzfristige Hilfen 
laufen zum Beispiel über das World Food Program-
me im Rahmen der Nahrungsmittelzuteilung, die 
aufgrund mangelnder Umsetzung der Finanzzusa-

gen insbesondere im vergangenen Jahr ins Stocken 
geriet und mit dazu betrug, dass viele Menschen aus 
den umliegenden Ländern Syriens die Flucht nach 
Europa antraten. Mittelfristig spielen aber auch die 
Bereitstellung notwendiger Infrastruktur wie z.B. 
Wasserversorgung, Bildung und die Möglichkeit, 
ein eigenes Einkommen zu verdienen, eine wichtige 
Rolle. Langfristig müssten Aspekte der Rückkehr und 
Prävention mitgedacht werden, damit alte Konflikte 
nicht erneut aufbrechen. Insgesamt bedeute dies oft, 
einen Spagat zwischen den Interessen der Flücht-
linge sowie den aufnehmenden Gemeinschaften 
hinzubekommen, so Löbel. Flüchtlinge bräuchten 
Perspektiven, obwohl ihre Anwesenheit lieber als 
vorübergehende Situation angesehen werde. 

Eine wiederholte Flucht verhindern 

Die Situation der Flüchtlinge in den Nachbarländern 
Syriens hat in den vergangenen Monaten in der Tat 
den Blick darauf gelenkt, wie wichtig es ist, Perspek-
tiven zu schaffen, um zu verhindern, dass Menschen 
wiederholt flüchten müssen. 

Wie schwierig dies ist, wurde beim Berliner Som-
merdialog deutlich. Denn nur selten gibt es Lösun-
gen, die allen gerecht werden: Den Menschen, die 
in Flüchtlings-Camps untergekommen sind, denen, 
die außerhalb von Camps Zuflucht suchen und somit 
weniger erreichbar und erfassbar sind, aber auch den 
aufnehmenden Gemeinden in den jeweiligen Län-
dern, die oft selbst vielerlei Herausforderungen zu 
bewältigen haben und mit Hunger, Armut und Per-
spektivlosigkeit zu kämpfen haben. Dabei entsteht 
mitunter im Vergleich auch Neid. Selbst im Vergleich 
verschiedener Länder gibt es große Unterschiede. 
Norah Kariba, Programm-Managerin bei der NGO 
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sind Bildungsprogramme für Kinder oftmals unter-
finanziert. Dabei sei Bildung etwas, das Flüchtlinge 
am Ende mitnehmen und für sich nutzen könnten. In 
den Schulprojekten in Dadaab werden indessen nicht 
nur Flüchtlingskinder unterrichtet – auch Kinder 
aus den umliegenden Gemeinden können dort vom 
angebotenen Unterricht profitieren. Dies sei auch ein 
wichtiger Beitrag zur Beilegung von Konflikten, weil 
beide Seiten so die Gelegenheit bekämen, sich gegen-
seitig kennen und verstehen zu lernen. 

Wie zentral aber auch das Recht sei, im Aufnahme-
land arbeiten zu dürfen, betonte John Speakman, 
Berater für Jordanien bei der Weltbank. Mit Hilfe 
eines Abkommens sollen syrische Flüchtlinge in 
Jordanien bessere Chancen auf Arbeitserlaubnisse 
bekommen, gleichzeitig sollen aber auch Jordanier 
von den Investitionen profitieren. 

Über die Unterstützung und Integration der Flücht-
linge hinaus ist es für eine dauerhafte Entspannung 
der weltweiten Fluchtsituation aber unerlässlich, 
Ursachen für Flucht und erzwungene Migration, die 
sich in Zukunft weiter verstärken könnten, besser in 
den Blick zu nehmen, so die Forderung vieler anwe-
sender ExpertInnen: Zu den Ursachen zählen neben 
kriegerischer Konflikte auch die steigende Frequenz 
extremer Wetterereignisse, Verteilungskämpfe um 
natürliche Ressourcen sowie insbesondere die weiter 
wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. 
Statt weiter Hilfsprogramme zu finanzieren, sei es 
unumgänglich, eine größere Chancengerechtigkeit 
zu erreichen. Mit unterschiedlichen Ursachen von 
Flucht und Migration befassten sich denn auch die 
weiteren Diskussionsforen.

“Weltordnungskrise“ als 
Mitverursacher von Flucht und 
Vertreibung

So skizzierte Prof. Dr. Tobias Debiel, Direktor des 
Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF) an der 
Universität Duisburg-Essen, in seinem Impulsvor-
trag, dass zum Verständnis der aktuellen Fluchtbe-
wegungen ein Blick auf das größere Ganze notwendig 
sei. Repression und Konflikte allein könnten dafür 
nicht herangezogen werden. Stattdessen machte er 
eine „Weltordnungskrise“ aus. Diese sieht er begrün-
det darin, dass es bis Ende der 1990er Jahre eine Art 
internationalen Konsens darüber zu geben schien, 
wie Konflikte mittels verhandelter Friedensabkom-
men der Konfliktparteien beigelegt werden sollten. 
Dieser Konsens, wie man Frieden schafft, scheint 
zusammengebrochen – mit dramatischen Folgen, 
so Debiel. Insbesondere die Lähmung der interna-
tionalen Gemeinschaft durch die internationalen 
Großmächte, vor allem USA und Russland, wie am 
Beispiel Syrien deutlich wird, aber auch der Aufstieg 
lokaler Mächte mache es bedeutend schwieriger, in 
einem multilateralen Rahmen Frieden zu schaffen. 

Windle Trust Kenya, kommentierte bei den Fotos aus 
Flüchtlingscamps in Jordanien, dass die Flüchtlinge 
aus Syrien offenbar den „besseren Deal“ bekämen als 
die Flüchtlinge in Dadaab. 

Stolpersteine in der adäquaten Versorgung von 
Flüchtlingen sind zum einen die oftmals unterfinan-
zierten Programme der Vereinten Nationen, die trotz 
Finanzzusagen oft sehr lange warten müssen, bis 
diese – wenn überhaupt – erfüllt werden. Außerdem 
werden aufnehmende Gemeinden nicht immer in 
den humanitären Hilfsprogrammen mitbedacht. 
Ebenfalls problematisch ist die unterschiedliche 
Bewertung der Flüchtlingssituation: Wie Stefan 
Delfs, Referent im Planungsstab des Auswärtigen 

Amtes betonte, ist es mitunter schwierig, mit auf-
nehmenden Ländern über dauerhafte Strukturen zu 
sprechen. Doch ein Verharren in der ursprünglichen 
Aufnahmesituation führt angesichts immer länger 
anhaltender Fluchtsituationen zu Perspektivlosig-
keit, Frust, erneuten Wanderungsbewegungen und 
potenziell auch zu Gewalt. Lebhaft diskutiert wurde 
deshalb auch die von Dr. Steffen Angenendt, For-
schungsgruppenleiter Globale Fragen bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), eingebrachte 
Frage, inwiefern der Fokus auf Camps eigentlich der 
richtige Ansatz ist und ob es ein Umdenken braucht, 
um Flüchtlinge frühzeitig besser in Gemeinden zu 
integrieren. 

Bildung und Arbeit als Kernfaktoren 

Insbesondere in langanhaltenden Flüchtlingssituati-
onen ist der Zugang zu Bildung und Arbeitsmöglich-
keiten von unschätzbarem Wert. Dennoch, so Kariba, 
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Eine weitere Gefahr für die internationale Ordnung 
besteht in der Art und Weise, wie der Westen in den 
letzten Jahren auf bewaffnete Konflikte oder repres-
sive Regime reagiert. Die oftmals militärische Inter-
vention, die Hoffnung auf einen schnellen Regime-
wechsel, habe in vielen Fällen zu einem Zerfall von 
Staaten und damit maßgeblich auch zu Flucht und 
Vertreibung geführt. Das Friedensgutachten führen-
der deutscher Friedensforschungsinstitute komme in 
diesem Jahr zum Schluss, dass gerade die selektiven 
Waffenlieferungen an ausgewählte Gruppen zur De-
stabilisierung beitragen und Fragen von Flucht und 
erzwungener Migration verschärft hätten. 

Umfassende Friedensprozesse und 
lokale Lösungen essenziell

Elizabeth Rushing, Strategische Senior-Beraterin für 
Konflikte beim Internal Displacement Monitoring 
Centre (idmc), unterstrich ebenfalls, dass ein fehlen-
der ganzheitlicher Friedensansatz mit zu den heutigen 
Fluchtbewegungen geführt habe. Dies machten viele 
Konflikte, vor allem in Lateinamerika, deutlich. Prob-
lematisch sei es auch, dass in diesem Kontext Binnen-
flüchtlinge und ihre Belange oft übersehen würden. 
Eine schlechte Datenlage erschwere es zusätzlich, 
zielgerichtet Binnenflüchtlinge zu unterstützen. 

Kolumbien könnte sich zu einem Musterbeispiel 
eines verhandelten Friedens unter Berücksichtigung 
von Binnenflüchtlingen entwickeln, wie Christian 
Völkel, Berater für die GIZ in Bogotá, berichtete. 
Interessant sei, dass trotz einer formalen Demokratie 
Repression auf lokaler Ebene dennoch zu Vertrei-
bung führen könne. Kolumbien habe bislang pro Jahr 
bis zu 150.000 neue Binnenflüchtlinge zu verzeich-

nen. Gegenwärtig würde das Land jedoch einen 
Transformationsprozess durchlaufen, bei dem sich 
zeige, dass lokale Konflikte auch lokal gelöst werden 
müssten, um neuen Gewaltursachen zu begegnen. 

Ein Regimewechsel, wie er oft angestrebt werde, 
würde hingegen nicht zum Ziel führen. Ein Verhand-
lungsfrieden sei deshalb allen anderen Lösungen 
gegenüber überlegen. 

Auch Caroline Njuki von der Zwischenstaatlichen 
Behörde für Entwicklung (IGAD), Dschibuti, hob 
hervor, dass lokale Lösungen für lokale Probleme 
gefunden werden müssten und auch regionale Orga-
nisationen dabei eine wesentliche Rolle spielen könn-
ten. Gerade in Ostafrika und Horn von Afrika zeige 
sich, dass langandauernde Flüchtlingssituationen 
erneut zu einer Gewaltquelle werden können. Auch 
die Rückkehr und Reintegration von Flüchtlingen 
müssten gut und mit einer langfristigen Perspektive 
organisiert werden. Sie könnten zu Anfeindungen 
und neuen Konflikten führen, die auch auf andere 
Länder übergreifen können. 

Dem Extremismus den Nährboden 
entziehen 

Ein weiterer Faktor, der zunehmend als Ursache für 
Flucht und erzwungene Migration an Bedeutung ge-
winnt, ist der insbesondere islamistisch geprägte Ex-
tremismus, der in der arabischen Welt und in Teilen 
Afrikas und Asiens zu Kriegen, Konflikten und Flucht 
führt. Bisher gibt es nur wenige aussagekräftige 
Studien darüber, die ausreichend beleuchten können, 
weshalb sich Menschen radikalen Gruppen anschlie-
ßen. Es zeigt sich jedoch, dass die Radikalisierung 
immer schneller vonstatten geht. Dabei nutzen Ext-
remisten wirksame Kommunikationsstrategien und 
bieten augenscheinlich einfache Lösungen für kom-
plexe Probleme an. Die scheinbaren Perspektiven 
und der Wunsch nach Zugehörigkeit ziehen insbe-
sondere junge Menschen an, zum Beispiel in Kame-
run, Nigeria, Syrien, Afghanistan oder Pakistan. Liv 
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räume für Menschen so eingeschränkt würden, dass 
ein Leben dort unmöglich würde.

Eine besondere Rolle spielen Umweltveränderungen 
in fragilen Kontexten – dort, wo bereits Konflikte 
vorhanden sind, zum Beispiel über die Nutzung 
natürlicher Ressourcen wie Land und Wasser. Zu 
einer Verstärkung von Konflikten kann es ebenfalls 
kommen, wenn ein Großteil der Landbevölkerung 
aufgrund mangelnder Ressourcen in die Städte flieht. 
Um den Risiken einer Ausbreitung von Slums am 
Rande von Megacities entgegen zu wirken, plädierte 
Tasneem Siddiqui, Vorsitzende des Forschungs-

instituts für Flucht- und Migrationsbewegungen an 
der Universität Dhaka, dafür, dass Länder mit einem 
erhöhten Risiko für Binnenflucht und -migration 
dies in ihren Nationalen Anpassungsplänen (NAPAs) 
mitberücksichtigen müssten. Zentral sei dabei eine 
frühzeitige Steuerung von Migration, in dem gezielt 
mittlere Städteregionen ausgebaut und attraktiv 
gemacht würden. Mit Hilfe nationaler Stadtplanung 
könnte man der unkontrollierten Ausbreitung von 
Slums, die wiederum zu Konflikten und Rohstoff-
verteilungsproblemen führten, entgegenwirken. Sie 
räumte allerdings ein, dass in der Umsetzung oft 
Korruption das größte Hindernis sei. 

In der politischen Diskussion werde oft nur durch die 
Problembrille geblickt, kritisierte Annabelle Houdret 
vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik 
(DIE) in Bonn. Dabei könnten Umweltprojekte viel 
öfter auch als Grundlage für Kooperation genutzt 
werden. Gerade auf lokaler Ebene würde das ge-
meinsame Streben nach einem nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen oft zu einer besseren Verständigung 
unter verschiedenen Interessenparteien führen. Dies 
könnte auch für die zivile Konfliktbearbeitung besser 
genutzt werden. 

Wibe, Doktorandin an der Freien Universität Berlin, 
stellt in ihrer Arbeit mit Flüchtlingen in Pakistan fest, 
dass auch eine langanhaltende Flüchtlingssituation 
ohne Perspektive stellenweise das Potenzial hat, von 
Extremisten genutzt zu werden. Die Folgen extre-
mistischen Handelns sind eklatant: In Afrika sind 
dadurch gegenwärtig mehr als 3 Millionen Menschen 
vor allem innerhalb ihrer Länder vertrieben. Viele 
Länder werden durch Vertreibungen, Zerstörung von 
Infrastruktur und Einführung altertümlicher und 
repressiver Gesetze in ihrer Entwicklung empfindlich 
zurückgeworfen. 

Die bisherigen Versuche, extremistischen Einfluss 
zu verringern, wirken hilflos: Hesta Groenewald 
von Saferworld berichtete von einer länderüber-
greifenden Studie, die gezeigt hat, dass militärische 
Optionen als quick fix nahezu wirkungslos sind. 
Langfristige Arbeit und mehr Projekte für Prävention 
sind stattdessen erforderlich. Als Herausforderung in 
der Umsetzung sieht Mohammed Yahya, Regionaler 
Programmkoordinator für Afrika beim Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, dabei die 3-4jäh-
rigen Projektzyklen insbesondere der internationalen 
Geberorganisationen. Dabei sei der verheerende 
Einfluss von Extremismus und Terrorismus auf die 
Entwicklung afrikanischer Länder  immens größer 
als in anderen Ländern. 

Anstatt auf militärische Optionen zu setzen, müssten 
lokale Gemeinschaften einbezogen werden, um eine 
frühzeitige Radikalisierung Einzelner zu erkennen, 
aber auch, um zu kommunizieren, weshalb extre-
mistische Ideologien keine wirkliche Lösung anbie-
ten können. Kernpunkte, damit Extremisten ihre 
Anziehungskraft verlieren, stellen jedoch strukturelle 
Veränderungen dar: Zum einen ist es zentral, eine 
gute Regierungsführung aufzubauen, damit die 
Menschen vor Ort zum Beispiel von dem in vielen 
Ländern vorhandenen Rohstoff-Reichtum zu profitie-
ren. Zum anderen braucht es gute Bildungsangebote 
sowie Jobchancen auf dem lokalen Arbeitsmarkt, um 
eine Perspektive vor Ort zu finden. Um die Angebote 
nicht an den jungen Menschen vorbei zu gestalten, 
sei es notwendig, diese bei der Lösungsfindung mit 
einzubinden, so Rashid Zuberu, Aktivist und Gründer 
der Young Peace Brigades aus Ghana. 

Migration durch Umweltveränderungen 
steuern statt verhindern 

Eine Zunahme an Umweltveränderungen führt 
nicht unmittelbar zu mehr Flucht oder erzwungener 
Migration. Dennis Tänzler, Direktor für Internatio-
nale Klimapolitik bei adelphi in Berlin, warnte davor, 
Migration im Zusammenhang mit Klimawandel als 
Bedrohung zu begreifen. Migration sei schon immer 
eine traditionelle Anpassungsstrategie gewesen. 
Grundsätzlich sei zunächst eine Stärkung der Wider-
standsfähigkeit gegen Umweltveränderungen zentral. 
Migration fände häufig dann statt, wenn die Lebens-

Berliner Sommerdialog 2016: Tasneem Siddiqui
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Symptombehandlung statt 
Bearbeitung der Kernprobleme? 

Abschließend hob Dr. Michèle Roth, Geschäfts-
führerin der sef:, eine Reihe von Kernproblemen 
hervor, die während des Sommerdialogs am Rande 
immer wieder angeklungen waren, die aber nicht im 

Zentrum der Debatten standen. Eines dieser Kern-
probleme ist die angesprochene Weltordnungskrise, 
die sich nicht nur in der mangelnden multilateralen 
Konfliktbearbeitung, sondern auch in der fehlenden 
Lastenverteilung zwischen den Ländern manifestiert. 
Darüber hinaus zeigt sich eine ebenso dramatische 
Krise des vorherrschenden Wirtschaftssystems, 
das nicht nur mit einem Raubbau an unserer Welt 
einhergeht, sondern auch mit einer wachsenden 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich und das vielen 
jungen Menschen in Entwicklungsländern Zukunfts-
perspektiven nimmt. Schließlich ist weltweit ein 
nicht eingehegtes Machtstreben zu beobachten, das 
den Erfolg eher über Konflikte als über Kooperation 
sucht.  Angesichts dieser durchaus dramatischen 
Gesamtlage wirken die diskutierten Maßnahmen oft 
nur wie ein Pflaster, das kurzfristig Linderung bringt, 
aber langfristig die zugrundeliegenden Probleme 
nicht zu lösen vermag. Ein verstärktes Nachdenken 
über Wege und Instrumente, die Welt insgesamt 
gerechter zu gestalten, sollte deshalb ein nächster 
Schritt sein. Ansätze dazu wurden beim Sommerdia-
log bereits aufgezeigt, z.B. durch einen Wandel vom 
Ansatz des regime change zur regime transformati-
on oder durch die bessere Nutzung von Steuern und 
sozialen Sicherungssystemen zur Bekämpfung von 
Ungleichheit.

Berliner Sommerdialog 2016: Rashid Zuberu, Hesta Groenewald, Jochen 
Hippler, Liv Ingeborg Wibe und Mohamed Yahya (v.l.n.r.)
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