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Liebe Leserinnen und Leser,

Mobilität ist normal. Einer Studie des RWI-Leibniz-Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung zufolge, auf die sich der
Spiegel in einem aktuellen Beitrag* bezieht, verlassen
junge Erwachsene in Deutschland derzeit in großer Zahl
die ländlichen Räume und ziehen in die Stadt, während
es viele ältere Deutsche von der Stadt aufs Land drängt. 
Mit deutlichen Folgen: Die Landbevölkerung wird immer
älter und die der Städte jünger. Bis Mitte der Nullerjahre
sei es, so der Spiegel, genau umgekehrt gewesen: Das
Land hatte eine viel jüngere Bevölkerung als die Städte. 
Trotz solcher Konsequenzen für die deutsche Gesell-
schaft – Stichwort Verschärfung der demographischen
Ungleichheit – ist Binnenmigration in Deutschland kein
Thema, das die Menschen bewegt.

Migration ist in Deutschland stark mit grenzüberschrei-
tender Süd-Nord-Migration assoziiert, insbesondere aus
muslimischen und afrikanischen Ländern in die EU. Diese
Migration wird als aktuelles oder künftiges Problem für
unsere Gesellschaft wahrgenommen, zumal das Szenario
der Überflutung Europas mit Migranten aus Afrika in vie-
len Köpfen kursiert.

Die meisten Migrationen sind Binnen- oder regionale
Migrationen

Fakt ist, dass die Menschen des subsaharischen Afrika,
genau wie oben beschrieben die Deutschen, mehrheit-
lich im eigenen Land migrieren. Und von denen, die z.B.
im Rahmen von Arbeitssuche Grenzen überschreiten, ver-
bleiben die meisten in ihrer Region. Für grenzüberschrei-
tende Migration aus westafrikanischen Staaten vermit-
teln Zahlen ein klares Bild: Während 7,22 Millionen West-
afrikaner*innen in die Nachbarstaaten migrierten, gingen
nur 0,92 Mio in die USA und nach Kanada und 1,85 Mil-
lionen kamen zu uns in die EU. 

Die Zahl der Binnenmigrant*innen muss dagegen ge-
schätzt werden. Die Afrikaforscher*innen Malte Stein-
brink, Hannah Niedenführ und Theo Rauch gehen für das
gesamte Afrika südlich der Sahara von zweistelligen Mil-
lionenzahlen aus. Denn allein rund 500 Millionen Men-
schen gehören sogenannten translokalen Haushalten an,
von denen mindestens ein Mitglied an einem anderen Ort
des Landes arbeitet oder lebt als der Rest der Familie. 

Ein besonderer Fokus auf das subsaharische Afrika

Aufgrund der Präsenz Afrikas in der Migrationsdebatte
und aufgrund der Bedeutung mobiler Menschen für die
Gesellschaften Subsahara-Afrikas haben wir den Fokus
unseres Themenheftes auf diesen Teil des globalen Sü-

dens gerichtet. Besonders in Westafrika hat Mobilität
eine lange Tradition. Ein einführender Beitrag gibt einen
Überblick sowohl über die Binnen- als auch die grenz-
überschreitenden Migrationen in und aus der Region und
belegt damit die Normalität von Mobilität. 

Recht auf Gehen, Recht auf Bleiben

Mit unserem Autor Theo Rauch, der im Heft den Zusam-
menhang von Verstädterung in Subsahara Afrika, zirkulä-
rer Binnenmigration (Translokalität) und internationaler
Migration bearbeitet, wollen wir allerdings auch davor
warnen, Migration durch die rosa Brille zu sehen. Denn
oft sind es Not oder Perspektivlosigkeit, die Menschen
zum Gehen motivieren. Bei der Beschäftigung mit dem
Recht auf Gehen sollte das Recht auf Bleiben nicht aus
dem Blick geraten.

Weil es letztlich das Recht auf Bleiben ist, das unsere Pro-
jektarbeit motiviert, zeigen wir an mehreren Beispielen,
wie Menschen in abgelegenen ländlichen Regionen wie-
der eine Perspektive erhalten und dem Zwang zur Abwan-
derung, z.B. durch Rohstoffprojekte und den Klimawan-
del, entkommen. (Artikel zu Senegal S.21 und Indien
S.33). 

Weitere Beiträge analysieren, wie sich Binnenmigration
auf die Position der Frauen in Afrika auswirkt, zeigen, wie
Kindermigration in unserem Projektland Burkina Faso
funktioniert und geben Einblicke sowohl in das Leben ei-
ner über die halbe Welt verstreuten senegalesischen Fa-
milie als auch in simbabwische Migrationsschicksale. 

Der Heftteil zu Indien und Brasilien hat einen noch stär-
keren Fokus auf Binnenmigration. Wir informieren über
die typischen Migrationsmuster und zeigen z.B., wie sich
im indischen Bundesstaat Jharkhand durch Migration so-
wohl Lebensstile der jungen Adivasibevölkerung wie
auch ganze Gemeinschaften verändern. Auch in diesem
Fall - wie auch bei unseren brasilianischen Beispielen -
ist die Binnenmigration eher der Perspektivlosigkeit in
den Heimatdörfern junger Menschen geschuldet – ihre
Mobilität also nicht ganz freiwillig.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leser*innen, eine berei-
chernde Lektüre und sind gespannt auf Ihre Rückmeldun-
gen zur ersten Ausgabe unseres neuen Themenheftes.

Isabel Armbrust, Kommunikationsteam der ASW

*Spiegel Online am 24.10.2019
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Erst Land, dann Stadt 
und schließlich Europa?
Translokale Existenzsicherung in Subsahara-Afrika und interkontinentale Migration

Lange Zeit wurde Migration von Seiten der Entwick-
lungspolitik als zu bekämpfendes Problem wahrge-
nommen. Verbesserte Existenzmöglichkeiten in den
ländlichen Herkunftsregionen zu schaffen galt als pro-
bates Mittel um „Landflucht“ zu verringern. Heute ist
das Pendel der migrationspolitischen Debatte zum an-

deren Extrem ausgeschlagen. Der Mainstream der Mi-
grationsforscher*innen neigt dazu, Migration nicht nur
als normalen historischen Prozess und Teil individuel-
ler Freiheit, sondern als segensreich für die Herkunfts-
und Zielregionen, wie auch für die Migrant*innen
selbst zu sehen. 

Weder Abwehr noch Verklärung der Migration
sind angesagt

Aus empirischer Sicht ist vor solchen Festlegungen zu
warnen. Zum einen, weil wir Menschen kennen, die
eher zur Sesshaftigkeit neigen und solche, die es in
die Fremde drängt. Zum anderen, weil Forschungser-
gebnisse wie auch Romanliteratur sowohl von Fällen

unfreiwilliger und perspektivloser Migration zeugen,
verbunden mit menschlichem Leid für Migran t*innen,
Zurückgebliebene, manchmal auch für Menschen in
den Zielregionen, als auch von Fällen geglückter Mi-
gration zugunsten aller Beteiligten. Nicht selten
schafft sie positive Dynamiken in den Zielregionen

und Stagnation in den Herkunftsregio-
nen. Es kommt also darauf an. Eine em-
pirische Herangehensweise ist geboten. 

Dieser Beitrag befasst sich deshalb mit
Migrationsprozessen in Subsahara-Afri -
ka, mit deren Ursachen und deren Wir-
kungen. Der Fokus liegt dabei auf Bin-
nenmigration, wobei zu zeigen sein wird,
dass nur deren Verständnis eine realisti-
sche Einschätzung der Neigung von Afri-
kaner*innen zu interkontinentaler Migra-
tion nach Europa ermöglicht. Die Be-
trachtung konzentriert sich auf ökono-
misch bedingte Arbeitsmigration, wenn-
gleich diese nicht immer leicht von an-
deren Migrationsmotiven zu trennen ist. 

Abwanderung in die Städte oder
Translokalität?

Es ist nicht leicht, den Umfang von Mi-
grationsströmen empirisch zu erfassen.
Die offiziellen Statistiken, die wir als
Grundlage unserer Realitätswahrneh-
mung verwenden, basieren auf Volkszäh-
lungen, die zeitliche Vergleiche des An-
teils der Stadtbevölkerung ermöglichen.
Diesen zufolge vollzieht sich in Afrika ein

dramatischer Verstädterungsprozess. Der Anteil der
Städter*innen stieg zwischen 1965 und 2015 von 16
auf 40 Prozent.

Das Wachstum der Städte wird meist als Abwanderung
vom Land in die Stadt interpretiert. Bei genauerer Be-
trachtung, d.h. Untersuchungen auf lokaler Ebene,
zeigt sich, dass sich hinter den Bevölkerungsstatisti-
ken ein etwas andersartiger Prozess verbirgt: Jener der
Translokalität (Siehe Kasten Seite 5). Demnach han-
delt es sich bei der Verstädterung überwiegend nicht
um eine Abwanderung in die Städte, sondern um eine
temporäre Suche nach städtischen Zusatzeinkommen
für die familiäre Lebenssicherung. So pflegen etwa
70% der Städter*innen noch enge soziale und wirt-

VON THEO RAUCH

Die meisten Städter im
subsaharischen Afrika
halten den Kontakt
zum Dorf – viele gehen
im hohen Alter wieder
dorthin zurück. 
Foto: Michael Franke/
afrika-erleben.de
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schaftliche Beziehungen mit ihren ländlichen Her-
kunftsfamilien und bewahren die Rückkehrperspek-
tive etwa durch Aufrechterhaltung ihrer Landnutzungs-
rechte. 

Umgekehrt haben ca. 50 % der ländlichen Fami-
lien Mitglieder, die in den Städten ihren Lebensunter-
halt suchen und im Erfolgsfall zum Familieneinkom-
men beitragen. Meist ist nämlich das städtische Ein-
kommen zu unsicher, um voll auf eine städtische Exis-
tenz zu bauen. Diese Realität der Translokalität spie-
gelt sich auch in den Makro-Statistiken wider: Dem-
nach war z. B. in Sambia Verstädterung kein stetiger
Prozess. Vielmehr folgte einem Anstieg des Anteils der
Stadtbevölkerung in den Jahrzehnten nach der Unab-
hängigkeit infolge einer Boomphase des Kupferprei-
ses und der davon abhängigen städtischen Ökonomie
ein Rückgang des Verstädterungsgrades in der 1980er
und 90er Jahren als Folge der Kupfer- und Verschul-
dungskrise, die die städtischen Erwerbszweige stärker
traf als die Landwirtschaft. Die translokal aufgestellten
Familien verlagerten folglich ihre Arbeitskraft wieder
in die Agrarproduktion. Städtische Taxifahrer entschie-
den zu jener Zeit: „Wir kaufen kein Maismehl mehr. Zu
teuer! Wir bauen unsern Mais wieder selber an. Lohnt
sich nun!“ Deren Frauen gingen mitsamt Kindern zu-
rück ins Heimatdorf und nahmen dort ihre Landnut-
zungsrechte in Anspruch. 

Der überwiegende Teil der Wanderungsbewegun-
gen ist temporär. Manchmal saisonal, manchmal im
Rhythmus von Lebensphasen. Für viele unverheiratete
junge Männer war und ist es üblich, erst einmal einige
Jahre außerhalb des Dorfes Geld zu verdienen, um
dann mit dem Ersparten den Brautpreis zu zahlen und
einen eigenen Hausstand zu gründen. Einige haben
Erfolg und bleiben für immer weg, andere benötigen
zehn Jahre oder länger, bis sie die benötigten Mittel
für eine erfolgreiche Rückkehr angespart haben. Nicht
wenige kommen mit leeren Händen zurück. 

Wirtschaftswachstum ohne neue Jobs 
erzwingt translokale Existenzsicherung

Ihren Ursprung hat Translokalität in der Kolonialzeit.
Durch monetäre Steuern zwang die Kolonialverwal-
tung die kleinbäuerlichen Familien Arbeitskräfte für
die koloniale Ökonomie (Bergbau, Plantagen, städti-
sche Dienstleistungen) zur Verfügung zu stellen. Inzwi-
schen ist die Monetarisierung auch in den meisten
ländlichen Regionen Afrikas weit fortgeschritten. Die
Einkommen aus der Landwirtschaft reichen aber für
die Mehrzahl der kleinbäuerlichen Familien nicht zur
Existenzsicherung. Sie sind zu niedrig oder zu unsi-
cher, oft beides. Aber auch die städtischen Einkom-
men sind zumindest für ungelernte Arbeitskräfte zu
prekär, um eine familiäre Existenz darauf aufzubauen. 

Denn das Wirtschaftswachstum in Afrika ist in der
Regel „job-less“: Der globale Wettbewerb sorgt dafür,
dass durch Importkonkurrenz und Rationalisierung
etwa ebenso viel Arbeitsmöglichkeiten vernichtet wer-
den wie die Mehrproduktion an neuen Jobs schafft. Für
15 Millionen jährlich zusätzlich ins Erwerbsalter kom-
mende Menschen gibt es ca. 2 Millionen neue Arbeits-
plätze.

Die Menschen sind also zu einem fortwährenden Spa-
gat zwischen ländlichen und städtischen Erwerbsquel-
len – und damit zur Migration zwischen beiden – ge-
zwungen. Daneben gibt es auch besser gestellte länd-
liche Familien, die nicht infolge von Existenznot ab-
wandern, sondern die nach attraktiveren Perspektiven
suchen und dafür gute Voraussetzungen mitbringen.
Für die Mehrzahl ist Translokalität aber eine Strategie
zur Minimierung ökonomischer Risiken durch regio-
nale Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten.
Man kann das zurecht als geniale Strategie zur Erhö-
hung der Resilienz (Widerstandskraft) bewundern.
Man sollte dabei aber nicht übersehen, dass es oft
eine von Verzweiflung getriebene Strategie ist. Inwie-
weit es eine erfolgreiche Strategie ist, hängt von den
Wirkungen ab.

Vielschichtige Auswirkungen

Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass Migration
positive und negative Effekte haben kann. Einkom-
menstransfers der Migrierten sowie eine mögliche Ent-
lastung vom Bevölkerungsdruck sind für die Herkunfts-
regionen unbestritten förderlich. Dem stehen der Ver-
lust der innovativsten, für wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Veränderungen benötigten Akteure sowie
partielle Arbeitskraftengpässe bei der nötigen Inten-
sivierung der Landwirtschaft gegenüber. 

In den Zielregionen können Zuwanderer einen Ar-
beitskräftemangel beheben und innovative wirtschaft-
liche und kulturelle Impulse auslösen; sie können
aber auch mit einheimischen Bevölkerungsgruppen in
Konkurrenz um knappe Arbeitsplätze und Ressourcen

Translokale Existenzsicherung – 
zirkuläre Migrationsprozesse

Translokale Haushaltsführung ist eine Methode der Existenzsicherung verwund-
barer Haushalte. Durch die Aufstellung des Haushaltes an verschiedenen
Standorten, meist im Dorf und in der Stadt, werden Risiken minimiert. Die im
Dorf verbliebenen Familienmitglieder führen die Landwirtschaft fort, jüngere er-
wachsene Familienmitglieder gehen in der Stadt einer bezahlten Lohnarbeit
oder informellen Aktivität nach. So können Ernteausfälle auf dem Land oder
Lohnausfälle in der Stadt aufgefangen werden. Die Haushaltsstandorte sind zu-
dem über die saisonale Migration von Erwachsenen und Kindern verbunden.
Diese pendeln in Abhängigkeit vom Arbeitskräfte- oder Pflegebedarf im Netz-
werk oder von Ausbildungs- und Lebenszyklen zwischen den verschiedenen
Haushaltsstandorten. 
Die Redaktion. Siehe auch Malte Steinbrink/Hannah Niedenführ „Afrika in 
Bewegung“. Ausführliche Besprechung auf Seite 44 dieses Heftes. 
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treten oder Ängste vor Veränderungen soziokultureller
Milieus auslösen – nicht selten verbunden mit Konflik-
ten. Die Migrierenden selbst erfreuen sich im Erfolgs-
fall einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und
-perspektiven. Sie leiden aber oft auch unter der Tren-
nung von ihrer Familie und ihrem vertrauten Milieu.
Nicht erfolgreiche Migration mündet oft in sozialen Ka-
tastrophen wie Kriminalität, Prostitution und Stigma-
tisierung. Für all diese weltweit bekannten Wirkungen
gibt es auch in afrikanischen Zu- und Abwanderungs-
regionen empirische Belege. 

Hinsichtlich der Wirkungen translokaler Lebens-
haltungssysteme zeichnet sich ein verbreitetes Muster
ab: Migration ist zum unverzichtbaren Mittel für eine
Reduzierung der Verwundbarkeit geworden. Sie hat
sich aber nur in Ausnahmefällen als Sprungbrett zum
wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg, zum Aufbau ei-
ner gesicherten bäuerlichen oder städtischen Existenz
erwiesen. Die Geldüberweisungen werden überwie-
gend für konsumptive Zwecke verwendet: Finanzie-
rung von Hochzeits- und Beerdigungsfeiern, Ge brauchs -
güter wie Fahrrad, TV, Haushaltsausstattung. Die zu-
rückgebrachten Ersparnisse dienen oft dem Bau eines
solideren Hauses mitsamt verbesserter Ausstattung.
Für lohnende produktive Investitionen fehlen oft die
attraktiven ökonomischen Möglichkeiten. Es bleibt
meist bei einer Stabilisierung der Existenzbasis auf
prekärem Niveau mit anhaltendem Zwang zur Translo-
kalität.

Von der Binnen- zur interkontinentalen Migration

Die Reichweite der Migration innerhalb translokaler
Systeme korrespondiert mit dem Wohlstandsniveau
der Migrant*innen. Die Ärmsten und die mit dem nied-
rigsten Bildungsniveau suchen Jobs als Landarbeiter
innerhalb der ländlichen Regionen. In den Städten lan-
den die etwas weniger Armen, etwas besser Gebilde-
ten und über Netzwerke in Städten Verfügenden. 
Grenzüberschreitende Migration ist mit höheren Kos-
ten verbunden und setzt höhere Qualifikation voraus,
ist also meist bessergestellten ländlichen Haushalten
vorbehalten. Die Wanderung nach Europa erfordert
substanzielle Ersparnisse von mehreren tausend Euro,
die sich nur wohlhabendere Familien leisten können
oder die man sich auf dem langen Weg einer stufen-
weisen Migration erst verdienen muss. Diejenigen, die
es nach Europa schaffen, kommen also nicht aus är-
meren dörflichen Haushalten. 

Dennoch sind diese Wanderungen Resultat eines
von der Armut in ländlichen Regionen und begrenzten
Möglichkeiten in den städtischen Zentren ausgehen-
den Migrationsdrucks: Je mehr Menschen nach be-
grenzten Erwerbsmöglichkeiten außerhalb ihrer Her-
kunftsregionen suchen, umso mehr sehen sich jene,
für die es dort zu eng wird, gezwungen weiterzuwan-
dern. Der Druck, aber auch die Kapazitäten hin zu fer-
neren Migrationszielen wachsen. 

Krise der Landwirtschaft und Städtewachstum 
ohne Jobs

Das Ausmaß der Translokalisierung der Existenzsicherung hat so-
wohl mit der Krise der Landwirtschaft als auch mit der besonderen
Art der Urbanisierung zu tun: Das rasante Städtewachstum in Afrika
ist im Gegensatz zum Europa des 19. Jahrhunderts nicht mit Indus-
trialisierung und großer Nachfrage nach Arbeitskraft verbunden. 

Haushalte, deren Existenz auf dem Land unsicher geworden ist, 
ziehen daher auch nicht komplett in die Stadt, um dort sesshaft zu
werden. Meist „schicken“ sie nur einzelne Familienmitglieder – und
die finden oft nur prekäre Jobs. Weil die städtische Existenz somit
unsicher ist, halten die Migrantinnen die Kontakte zum Herkunfts-
dorf. Die translokale Haushaltsführung wird so auf Dauer gestellt. 
Die Redaktion. Siehe auch Malte Steinbrink/Hannah Niedenführ
„Afrika in Bewegung“. Ausführliche Besprechung auf Seite 44 die-
ses Heftes. 

In Sambia haben viele translokal aufgestellte Familien ihre Arbeits-
kraft wieder in die Agrarproduktion verlagert. Foto: Maria Tekülve
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Gleichzeitig verfügen Afrikaner*innen aufgrund ihrer
translokalen Lebenshaltungssysteme über eine etab-
lierte Migrationskultur mit entsprechender Migrations-
erfahrung und -bereitschaft. Es ist deshalb nicht un-
realistisch anzunehmen, dass im Falle einer Senkung
der Migrationskosten und -risiken die Zahl derer, die
nach Europa kommen wollen, deutlich zunehmen wird.
Die EU und die afrikanischen Regierungen müssen
sich also um eine humane und für alle Seiten gesell-
schaftlich verträgliche Regulierung dieses Migrations-
bedarfs bemühen.

Entwicklungs- und migrationspolitische 
Konsequenzen

Bekämpfung von Migrationsursachen im Sinn einer
Verbesserung der Existenzchancen in den Herkunfts-
regionen ist auch im Interesse der Migrant*innen und
ihrer Familien nötig, weil eine durch Existenznot er-
zwungene Abwanderung inhuman ist und weil die Er-
folgsperspektiven solcher Migration begrenzt sind. 

Entwicklungspolitik aber kann diesem Ziel nur nä-
herkommen, wenn sie konsequent auf die Erhaltung
und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten hin
ausgerichtet wird und durch eine gleichermaßen be-
schäftigungsfördernde Handels-, Investitions- und

Der schnelle Geldtransfer – wichtig für mobile Lebensformen. Foto: Monito, www.monito.com

Landrechtspolitik sowie durch eine ressourcenerhal-
tende Umwelt- und Klimapolitik ergänzt wird. Da aber
die Durchsetzung und Wirksamkeit der dafür erforder-
lichen Umsteuerung der globalen Handels- und Um-
weltpolitiken auch bei entsprechendem politischen
Willen längere Zeiträume benötigen, sind kurzfristig
eine finanzielle Unterstützung öffentlicher beschäfti-
gungsintensiver Infrastrukturmaßnahmen in armen
Ländern sowie die Eröffnung von sicheren und gere-
gelten Zugangsmöglichkeiten zu europäischen Ar-
beitsmärkten auch für ungelernte Arbeitskräfte, etwa
durch zwischenstaatlich geregelte Zeitarbeitsverträge,
vonnöten. Wer ein Mittelmeer ohne Leichen haben
will, muss also darauf verzichten, Afrikaner*innen mit
Waren zu überhäufen, die diese besser selbst produ-
zieren können. Kurzfristig muss er zudem legale Zu-
gangswege schaffen.

Theo Rauch ist Witrschafts- und Sozialgeograph,
Hochschullehrer und freiberuflicher Gutachter zu
Entwicklungspolitik. Er forscht seit Jahren zur ländli-
chen Entwicklung in Afrika und ist seit 2019 Mitglied
im Programmausschuss der ASW.
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Westafrika ist mobil 
Die Normalität von Migration und die Fragwürdigkeit europäischer Migrationssteuerung

Migration gehört seit langem zu den etablierten (Über-)
Lebensstrategien in Westafrika. Der vorliegende Arti-
kel liefert einen Überblick über westafrikanische Mo-
bilitätsmuster und zeichnet an einem Beispiel aus
dem Senegal ein differenziertes Bild von Wanderungs-
formen und mobilen Lebenspraxen. 

Der Beitrag entkräftet auch den Mythos eines
Massenansturms subsaharischer Migrant*innen auf
Europa. Er zeigt auf Basis diverser Studien, dass nur
ein geringer Teil der Migrierenden aus Subsahara-Afri -
ka und insbesondere aus Westafrika Europa zum Ziel
hat. Die überwiegende Mehrheit der westafrikani-
schen Migrant*innen bleibt in Afrika. 

Vor diesem Hintergrund diskutieren die Autoren
auch Sinn und Unsinn der europäischen Migrations-
politik mit ihrem Fokus auf Eindämmung von Migration
und ihrer Vorstellung einer ausschließlich von Süd
nach Nord gerichteten Mobilität afrikanischer Migran-
ten. Der Beitrag erschien erstmals 2013 in der Geogra-
phischen Rundschau. Clemens Romankiewicz hat den
Text für uns überarbeitet und mit aktuellen Zahlen ver-
sehen. 

Migration in Westafrika – früher und heute

Die hohe Mobilität in Westafrika hat eine lange Tradi-
tion und muss im Kontext historischer Migrationsdy-
namiken betrachtet werden. Bereits weit vor Beginn
der Kolonialzeit gehörten saisonale Weidewanderun-
gen, der trans-saharische Handel oder Pilgerreisen
nach Mekka zu wichtigen Mobilitätsmustern westafri-
kanischer Gesellschaften (vgl. Merabet und Gendreau
2007). Die Migrationsdynamik des 20. Jahrhunderts
hingegen ist durch koloniale Transformationen der
Mobilitätsmuster geprägt. 

Vor allem der enorme Bedarf an Lohnarbeitern für
die Kaffee-, Kakao- und Erdnussplantagen, für Goldmi-
nen und große Infrastrukturprojekte führte zu einem
Nord-Süd-Wanderungsmuster, das aus den Binnen-
staaten Niger, Burkina Faso und Mali auf die Küsten-
länder Senegal, Elfenbeinküste, Ghana und Nigeria ge-
richtet war. Dies beschleunigte das Wachstum von
neuen Hafenstädten wie Accra, Abidjan, Lagos und Da-
kar, die damit zu bedeutenden wirtschaftlichen Zen-
tren und Migrationspolen avancierten. Innerhalb der
Region bildete sich eine vorwiegend zirkuläre Arbeits-
migration heraus, die sowohl wirtschaftlich attraktive
ländliche Regionen als auch die Küstenstädte zum Ziel
hatte (vgl. Bakewell und de Haas 2007). Das nach Sü-
den gerichtete Migrationsmuster kennzeichnete zu-
sammen mit den Prozessen der Agrarkolonisation im
westafrikanischen middle belt* (Manshard 1986) auch
die Binnenmigration. 

Aufgrund wirtschaftlicher und politischer Krisen
büßten Ghana (ab 1966), Senegal (Anfang 1970er) und
Nigeria (ab 1983) ihre große Bedeutung innerhalb die-
ser westafrikanischen Migrationsmuster ein, und die
Elfenbeinküste blieb der einzig wichtige Anziehungs-
punkt in der Region. 

Ab den 1990er Jahren veränderte sich das regio-
nale Migrationsmuster grundlegend. Die Elfenbein-
küste verlor aufgrund von wirtschaftlichem Nieder-
gang, wachsendem Nationalismus und bewaffneter
Konflikte seit 1999 ihre herausragende Stellung.

Zudem kam es zu einer Zunahme und Diversifizie-
rung der Migration nach Europa und Nordamerika. Da-
rüber hinaus etablierten sich Südafrika als wirtschaft-
licher Motor des Kontinents sowie Libyen mit der ho-
hen Nachfrage an Arbeitskraft im Zuge seiner panafri-
kanisch gerahmten Öffnung nach Süden als neue Mi-
grationspole.

Das Anwachsen der trans-saharischen Wanderun-
gen in Richtung Libyen, die anderen Maghreb-Länder

VON CLEMENS ROMANKIEWICZ UND ANGELO GILLES

Burkinische Familie, die in einer Notlage vom Land in einen Vorort der Haupt-
stadt Ouagadougous umgesiedelt ist. Sie schlagen sich als Tagelöhner und 
mit dem Weiterverkauf von Seife durch. Foto: aswnet.de

* Feuchtsavannenzone südlich der Sahelzone
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sowie nach Europa führte dazu, dass sich Sahelstaa-
ten wie Mali, Niger, Mauretanien und Senegal zu Tran-
sitländern entwickelten (vgl. Bakewell und de Haas
2007). 

Mit der politischen und wirtschaftlichen Unsicher-
heit nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes 2011 fiel
dann Libyen als Migrationsziel weg.

Migrationsnetzwerke ermöglichen zirkuläre
Bewegungen

Das aktuelle westafrikanische Migrationsmuster lässt
sich wie folgt charakterisieren: Der größte Teil der
Wanderungen vollzieht sich intraregional. Allein 66,9
Prozent aller internationalen Migranten aus Westafrika
verbleiben innerhalb der Region, während lediglich
17,2 % in Europa und 8,5 % in den USA und Kanada le-
ben (Weltbank 2017). 

Etablierte, verwandtschaftliche Migrantennetz-
werke bilden die Basis für die Aufrechterhaltung die-
ser intraregionalen Migration wie etwa der aus Mali in
Richtung Elfenbeinküste (vgl. Romankiewicz und Doe-
venspeck 2013). Darüber hinaus sind die Städte West-
afrikas weiterhin bedeutend für Binnenmigrationen
sowie als Zwischenstation für grenzüberschreitende
Wanderungen Richtung Europa.

Als etablierte wirtschaftliche und soziale Praxis
der (Über-)Lebensstrategie verstanden, kann die west-
afrikanische intraregionale Migration mit dem Begriff
der zirkulären Migration beschrieben werden. Gemeint
ist hier eine Daseinsform und „Migrationskultur“
(Klute und Hahn 2007), die sich nicht zwangsläufig an
Staatsgrenzen, sondern vielmehr an etablierten Migra-
tionskorridoren und -netzwerken sowie saisonalen
und regionalen Arbeitsmarktlagen orientiert und auch
völlig neue Zielregionen mit einschließt (vgl. Bensaâd

2008). Dabei impliziert die zirkuläre Migration „eine
Vorstellung des Hin- und Her-Wanderns, wobei auch
Zwischenstationen auf dem Weg zu einem Zielort zu
Ankunfts-, Wohn- und Aufenthaltsorten werden kön-
nen. Eine gelegentliche Rückkehr ins Herkunftsland
wird ebenfalls vorgesehen“ (Marfaing 2011, S. 71).

Die politischen und wirtschaftlichen Strukturen
Westafrikas sind zudem diesen zirkulären Migrations-
formen angepasst. So wird von staatlicher Seite die in-
traregionale Mobilität im Angesicht eines generell ho-
hen Bevölkerungswachstums in den westafrikani-
schen Ländern einerseits als politisches und soziales
Sicherheitsventil angesehen; andererseits wird den
innerhalb der Migrationsnetzwerke getätigten Rück-
überweisungen ein beträchtliches Entwicklungspoten-
tial zugeschrieben (vgl. Faist 2008). Zudem befördern
zahlreiche Abkommen im Rahmen diverser Institutio-
nen wie ECOWAS (westafrikanische Wirtschafts -
gemeinschaft) und UEMOA (westafrikanische Wirt-
schafts- und Währungsunion) die freie Zirkulation von
Mensch und Ware in den Staaten Westafrikas.

Migration nach Europa

Zunehmende Migration aus Westafrika nach Europa
wird bereits seit den späten 1980er Jahren beobachtet
und ist bedeutender Bestandteil westafrikanischer
Mobilität. De Haas (2008, S. 42) schätzt, dass die An-
zahl der in der EU registrierten westafrikanischen Mig-
ranten seit 2000 pro Jahr um rund 100 000 Personen
zunimmt. Im Vergleich mit der Gruppe der Menschen
aus den Maghrebstaaten (ca. 4,96 Mio.) ist jene aus
Westafrika mit 1,85 Mio. aber immer noch gering (vgl.
Weltbank 2017). 

Von den derzeit 1,85 Mio. in der EU registrierten
Westafrikanern lebt fast ein Drittel in Frankreich, was
auf die historisch gewachsenen Verflechtungen zwi-
schen der ehemaligen Kolonialmacht und den franko-
phonen Staaten zurückzuführen ist (vgl. Sieveking und
Fauser 2009). England, Italien, Spanien, Deutschland
und Portugal sind weitere wichtige Zielländer, wobei
Spanien und Italien als Destinationen im letzten Jahr-

Migration in und aus Westafrika
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zehnt erheblich an Bedeutung gewonnen haben (vgl.
de Haas 2008).

Für die irreguläre Migration aus Westafrika lässt
sich bis 2016 ebenfalls ein Anstieg beobachten (FRON-
TEX 2019). Bedingt durch den Ausfall der Elfenbein-
küste als Anziehungspunkt innerhalb Westafrikas,
aber auch durch die zunehmend restriktive Einwande-
rungspolitik Libyens gegenüber Arbeitsmigranten aus
Subsahara, stiegen seit 2000 die Versuche, irregulär
aus Marokko in die spanischen Enklaven Ceuta und
Melilla, über die Straße von Gibraltar auf das spani-
sche Festland oder von Tunesien nach Italien zu gelan-
gen. Libyen, längst kein Einwanderungsland mehr, ist
aufgrund seiner anhaltenden politischen Instabilität
heute ein wichtiges Transitland transmediterraner Mi-
gration. 

Der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX
(2019) zufolge erreichte die Zahl der an den EU-Gren-
zen (See und Land) festgestellten irregulären Migran-
ten aus Westafrika mit 119.000 im Jahr 2016 ihren Hö-
hepunkt, um bis 2018 wegen zunehmend restriktiver
Grenzsicherungsmaßnahmen wieder auf 44.000 zu-
rückzugehen. 

Skizze europäischer Migrationspolitik

Entgegen der Praxis und Vielfalt der zirkulären Mobili-
tätsformen, wird der Begriff der zirkulären Migration
seitens der EU nur sehr eingeschränkt als Nord-Süd-
Kooperationsmodell konzipiert (Marfaing 2011, S. 71),
bei dem die EU-Mitgliedsstaaten je nach Bedarf kon-
tingentierte, befristete Aufenthaltsgenehmigungen an
Staatsangehörige kooperierender afrikanischer Län-
der erteilen (vgl. KOM 2010). 

Dieses Konzept der gesteuerten Migration wider-
spricht jedoch den intraregionalen Mobilitätsmustern,
indem sämtliche grenzüberschreitende Wanderungen
Richtung Maghreb zu Transitmigrationen deklariert
und die Arbeitsmigranten und Händler als potentiell
illegale Migranten stigmatisiert werden, deren Mobi-
lität es zu unterbinden gilt. Dieser Vorstellung folgend
etablierte die EU in den vergangenen 15 Jahren ein
Grenzkontrollsystem, das irreguläre Migration durch
Maßnahmen der extraterritorialen Kontrolle unterbin-
den soll (Caillault 2012, S. 138), wobei die so genann-

ten Transitländer hier eine Schlüsselfunktion einneh-
men.

Mauretanien, Marokko, Tunesien, Senegal und
Mali verpflichteten sich 2006, später auch Algerien
und Libyen, zu einer engen Zusammenarbeit mit der
EU beim Schutz der europäischen Außengrenzen. Ne-
ben Maßnahmen zur Eindämmung irregulärer Migra-
tion wurden Rückübernahmeabkommen vereinbart,
die dazu verpflichten, irreguläre Migranten aus Europa
wieder aufzunehmen. Im Gegenzug wurde den Transit-
ländern finanzielle und logistische Hilfe zum Aufbau
eines Grenzkontrollsystems und zur Umsetzung von
Entwicklungsprogrammen zugesichert sowie eine be-
grenzte Anzahl temporärer Arbeitsgenehmigungen in
Aussicht gestellt. Die europäische Grenzschutzagen-
tur FRONTEX leistet Unterstützung bei der Überwa-
chung der Land-, See- und Luftwege und beteiligt sich
an der Ausbildung von Polizei- und Grenzschutzbeam-
ten. Die Kooperationsbereitschaft der westafrikani-
schen Staaten bei der Unterbindung der Migration
steht jedoch nicht nur im Widerspruch zu den im vor-
herigen Kapitel erwähnten innerafrikanischen Interes-
sen. Sie ist auch mit der seit langem existierenden mo-
bilen und translokalen Lebenspraxis westafrikanischer
Gesellschaften nicht vereinbar. 

Die Migrationsmuster der Menschen 
des Senegal

Bereits seit Anfang der 1970er Jahre entwickelte sich
der Senegal zum Emigrationsland. Bis 2010 zählten
afrikanische Staaten (63 %), allen voran Gambia, Mau-
retanien, die Elfenbeinküste und Gabun, Europa (36
%) und Nordamerika (3 %) zu den wichtigsten Migra-
tionszielen für Senegalesen (vgl. Weltbank 2010).

Innerhalb Europas war zunächst Frankreich die
wichtigste Destination. Für viele Senegalesen entwi-
ckelte sich der Emigrant in Frankreich zum Symbol von
Erfolg und zum Sinnbild sozialen Aufstiegs. Nach
Europa zu gelangen ist bis heute ein begehrtes Ziel,
das soziale Anerkennung und finanzielle Absicherung
der Familie verspricht. 

Rücküberweisungen und Investitionen senegale-
sischer Migranten in ihre Heimat übersteigen zusam-
mengenommen mittlerweile die Höhe der gesamten
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (vgl. Diané
2009). Auch wenn Frankreich bis heute eine stetige
Zuwanderung aus dem Senegal verzeichnet, hat das
Land durch seine zunehmend restriktive Einwande-
rungspolitik seit den 1980er Jahren seine herausra-
gende Stellung als Migrationsziel verloren.

Heute gelten insbesondere Spanien und Italien
als die wichtigeren Zielländer senegalesischer Arbeits-
migranten (vgl. Fall et al. 2010), obwohl deren Attrak-
tivität seit 2008 durch die Finanz- und Schuldenkrise
in Europa zurückgegangen ist. Von hoher Bedeutung
sind dabei bereits etablierte Migrationsnetzwerke, die
zur Selbstverstärkung von Migration beitragen. Bei ge-
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nauerer Betrachtung dieser multilokalen Netzwerke
wird deutlich, dass die senegalesische Migration nicht
ausschließlich als unidirektionaler und permanenter
Wohnortwechsel betrachtet werden kann. Etwa 2 Mio.
senegalesische Migrant*innen befinden sich heute an
den unterschiedlichsten Orten der Welt, bewahren
Verbindungen zu ihrer Heimat und halten Kontakt mit
Familienmitgliedern.

Durch diese Verflechtungen entstanden translo-
kale soziale Räume, innerhalb derer soziale Beziehun-
gen durch eine Vielfalt an Mobilitätsformen, so z. B.
zirkuläre Wanderungen, über nationalstaatliche Gren-
zen hinweg aufrechterhalten werden. Diese transloka-
len Lebenswelten lassen sich anhand der Migranten
aus dem Dorf Nguith verdeutlichen.

Mobil und translokal – 
Das Migrationsnetzwerk des Dorfes Nguith

Nguith befindet sich etwa 300 km von Dakar entfernt
in der ländlichen Region Louga und zeigt im Vergleich
mit den umliegenden Dörfern einen hohen Anteil an
internationalen Migranten. Die Migrationsgeschichte
dieses Ortes lässt sich durch drei Wanderungsphasen
charakterisieren: Seit den 1940er Jahren saisonale, zir-
kuläre Migration in die Städte, v. a. nach Dakar, wo
während der Trockenzeit mit der Korbmacherei Geld
verdient wurde; seit den 1970er Jahren verstärkte Emi-
gration in die Hauptstadt und Orientierung auf andere
westafrikanische Länder; seit den 1980er Jahren zu-
nehmende Migration nach Europa. Von Dakar aus
(heute wohnen die meisten Nguithois im Stadtteil
Guediawaye) reisten 1969 die ersten Migranten nach
Frankreich. Aus den Kettenmigrationen der folgenden
Jahrzehnte entwickelten sich große Gemeinschaften
in Frankreich (Nizza, Paris), Spanien (Madrid, Mar-
bella) und Italien (Bergamo).

Das von Nguith ausgehende Migrationsnetzwerk ist
durch besonderen Zusammenhalt und gegenseitige
Solidarität gekennzeichnet, was entscheidend zu sei-
ner stetigen Ausbreitung beigetragen hat. Dies erklärt
sich einerseits durch die direkten verwandtschaftli-
chen Beziehungen aufgrund kontinuierlicher innerfa-
miliärer Heiraten und andererseits durch die Zugehö-
rigkeit zur und Identifikation mit der Tidjaniya-Bruder-
schaft, eines Sufi-Ordens innerhalb des sunnitischen
Islams.

Darüber hinaus förderte die Dorfgemeinschaft be-
reits seit den 1960er Jahren Schul- und Hochschulbil-
dung. Die aktuelle Migrationsdynamik nach und inner-
halb Europas ist sehr vielschichtig. Längerfristige Auf-
enthalte in Frankreich werden vor allem von Studenten
angestrebt, die sich um eine Zulassung an einer Uni-
versität bemühen. Arbeitssuchende konzentrieren sich
mittlerweile eher auf Spanien und Italien. 

Die Wahl des Migrationsziels sowie die Dauer des
Aufenthaltes hängen von einer Vielzahl von Faktoren

wie beispielsweise der Präsenz von Verwandten, dem
Status der Aufenthaltsgenehmigung, der beruflichen
Qualifikation, der Art der Tätigkeit und des Arbeitsver-
trags, oder dem Wohnsitz des Ehepartners und der
Kinder ab. So ist es nicht unüblich, dass man z. B.
nach Ablauf der Touristensaison in Südspanien im
Winter eine befristete Arbeit in der Industrie in Italien
annimmt oder für einige Zeit in den Senegal zurück-
kehrt und anderen Aktivitäten z. B. in Dakar nachgeht. 
Regelmäßige Besuche der Verwandtschaft im oder aus
dem Senegal sind also gängige Praxis, v. a. wenn die
translokale Gemeinschaft der Nguithois einmal im Jahr
sowohl in Nguith als auch in einem europäischen Land
zum sogenannten Maouloud, dem religiösen Fest der
Geburt des Propheten Mohammed, zusammenkommt.
Diese Zusammenkünfte festigen einerseits die Ge-
meinschaft und dienen andererseits der Erörterung
der zukünftigen Entwicklung des Dorfes. 

Über die Jahre tätigten die Migranten enorme In-
vestitionen in Nguith und finanzierten neben dem ei-
genen Hausbau u.a. den Bau einer Moschee, eines Ge-
sundheitszentrums und eines Schulgebäudes. Dies
soll nicht nur die Lebensbedingungen der Bevölkerung
im Dorf verbessern, sondern v. a. Anreiz für eine po-
tenzielle Rückkehr sein, was von einigen Migranten im
Ruhestand auch praktiziert wird. Inzwischen absolvie-
ren sogar viele Kinder der in Dakar lebenden Familien
ihre Schulausbildung in Nguith, bevor sie zur weiteren
Ausbildung wieder in die Hauptstadt oder nach Europa
gehen.

Das Beispiel dieses Dorfes verdeutlicht, wie eine
translokale Gemeinschaft durch ihre seit langem be-
stehende hohe Mobilität an den unterschiedlichsten
Orten auf mehreren Kontinenten reproduziert wird. Die

Migranten haben sich eine Rückkehrperspektive ge-
schaffen und in ihrem Heimatort Nguith einen Ge-
müsegarten finanziert. Foto: Clemens Romankiewicz
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Aufrechterhaltung und Ausweitung multidirektionaler
Mobilität ist damit zu einem wesentlichen und not-
wendigen Bestandteil sozialer Praxis geworden. 

Aus dieser Perspektive erscheinen die Anstren-
gungen, europäische Grenzen gegenüber westafrika-
nischen Migranten zu sichern bzw. deren Wanderun-
gen im Sinne nationalstaatlicher Interessen steuern
zu wollen, nahezu absurd.

Fazit

Die Mobilität westafrikanischer Gesellschaften weist
vielfältige Muster auf, die heute eine hohe Dynamik
zeigen. Fortschritte in Kommunikationstechnologie
und Transportwesen beschleunigen und erleichtern
die Mobilität sowie die Aufrechterhaltung grenzüber-
schreitender Beziehungen. Angesichts einer jungen
und mobilen Gesellschaft und eines hohen Bevölke-
rungswachstums werden die Wanderungen innerhalb
Westafrikas und in Richtung anderer Kontinente weiter
zunehmen.

Trotz eines generellen Anstiegs der westafrikani-
schen Migration in die EU kann von einem „Massen-
ansturm“ auf die „Festung Europa“ nicht die Rede sein.
Dennoch scheint die europäische Union ebenjener
Vorstellung in Bezug auf ihre afrikaspezifische Migra-
tionspolitik zu folgen. Das EU-Konzept der gesteuerten
Migration führt jedoch nicht zur Eindämmung der Zu-
wanderung, sondern vielmehr zu einer generellen Ille-
galisierung westafrikanischer Migranten und daraus
folgend zu einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis in
der europäischen Öffentlichkeit gegenüber jeglicher
Form der Zuwanderung.

Diese Sichtweise steht im Widerspruch zur gleich-
zeitigen Betonung der besonderen Rolle der Migran-
ten, die durch ihre Rücküberweisungen als Agenten
der Entwicklung in ihren Heimatländern fungieren sol-
len. Impliziert dies eigentlich die Anerkennung und
Förderung von Migration auch in Westafrika, so domi-
nieren innerhalb der entwicklungspolitischen Debatte
nach wie vor auf Sesshaftigkeit bezogene Ansätze, die
der Idee von Mobilität als Entwicklungspotential ent-
gegenstehen.  Wanderungen werden hier zuvorderst
als Reaktion auf Probleme und Abweichung von der
Norm angesehen, als Bedrohung, die es zu bekämp-
fen gilt (vgl. Verne und Doevenspeck 2012). 

Dass westafrikanische Mobilität nicht darauf re-
duziert werden darf, ergibt sich aus der differenzierten
kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Ver-
ankerung westafrikanischer Migration, die durch Netz-
werke und translokale Gemeinschaften aufrechterhal-
ten wird. 

Clemens Romankiewicz ist Humangeograph an der
Universität Bayreuth. Sein Forschungsinteresse gilt
v.a. der westafrikanischen Migration im Kontext von
Klimawandel und Umweltveränderungen. 
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Sind mobile Frauen starke Frauen?
Wie Migration und die translokale Haushaltsführung sich auf Geschlechterrollen auswirken

Zu den Veränderungen der jünge-
ren Zeit gehört, dass immer mehr
Frauen migrieren. Zeigt sich hier
ein Trend zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit? Und was ist mit
Frauen, die von der Migration der
Ehemänner betroffen sind und
Landwirtschaft und Haushalt al-
leine schmeißen? Verbessert sich
ihr Status in der Gemeinschaft? 

Die Migrationsforschung lie-
fert zu diesen Fragen keine ein-
deutigen Antworten (Überblick in
Helen Schwenken: Globale Migra-
tion, 2018, S.168). Malte Stein-
brink und Hannah Niedenführ, die
sich in ihrem Buch „Afrika in Be-
wegung“* auf Binnenmigrationen
im subsaharischen Afrika und
translokale Existenzsicherungs-
systeme konzentrieren, verwei-
sen nach der Auswertung zahlrei-
cher Fallstudien aus diversen afri-
kanischen Ländern auf die stark
kontextabhängigen Ergebnisse.
Einige der untersuchten Arbeiten betonen die eman-
zipatorische Rolle der translokalen Lebensführung,
andere sähen, so die Autor*innen, „die Konsequenzen
für Frauen deutlich kritischer“ (Afrika in Bewegung,
S.191). 

Mehr translokale Existenzsicherung – 
mehr Frauenmigration

Was manche Studien als Emanzipationsgewinn deu-
ten, dass z.B. junge ungebildete Frauen allein in die
Stadt gehen und dort bei Verwandten leben, deuten
Steinbrink/Niedenführ eher als Akt der translokalen
Existenzsicherungsstrategie von verwundbaren Haus-
halten. 

Nur für junge, besser ausgebildete Frauen sei die
Migration (ohne Begleitung) ein Schritt zu mehr
Selbstständigkeit, so die Autor*innen. 

Diese Form der Bewegung sei im afrikanischen
Kontext aber eher selten (S.196). Denn für Frauen stellt
sich eine unabhängige Migration als noch schwieriger
dar als für Männer. Sie sind noch stärker auf existie-
rende Netzwerke angewiesen. Zudem haben sie auf
den städtischen Arbeitsmärkten schlechtere Chancen
und erhalten niedrigere Löhne als Männer.

Für Steinbrink/Niedenführ gibt es viele Hinweise, dass
der seit Jahrzehnten zu beobachtende Anstieg weibli-
cher Wanderung mit der steigenden Bedeutung trans-
lokaler Existenzsicherung zusammenhängt: „Vermut-
lich findet ein Großteil der weiblichen Migration heute
innerhalb translokaler sozialer Felder und zwischen
verschiedenen Standorten translokaler Haushalte
statt. Das heißt: Die Migration von Frauen bedeutet
kein Verlassen bzw. Hintersichlassen eines sozialen
Gefüges, sondern räumliche Mobilität innerhalb eines
bestehenden sozialen Zusammenhangs, der sich
raumübergreifend formiert. Sie wandern nicht, um ih-
rer Rolle im Haushalt zu entkommen, sondern um die-
ser im translokalen Haushalt gerecht zu werden“
(S.198).

Allerdings scheinen sich die Aufgaben der Frauen in
diesen Zusammenhängen doch zu verändern: Es geht

Die Kontrollmöglichkeiten der Männer durch digitale
Kommunikation können Freiheitsspielräume mobiler
Frauen wieder einschränken. Werbung für Telekom-
munikation in Sambia. 
Foto: Michael Franke/afrika-erleben.de
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nicht mehr nur um die Versorgung von Kindern, Alten
und Kranken, sondern um Erwerbstätigkeit, die wie-
derum durch einen gestiegenen Bildungsstand bei
Frauen ermöglicht wird, so Steinbrink/Niedenführ. „In-
sofern gewinnt die Schulbildung der im ländlichen
Raum lebenden Mädchen für die Haushalte einen hö-
heren – auch ökonomischen – Stellenwert“ (S.199).

Frauen: Mehrere Studien belegen, dass Frauen lieber
dauerhaft in Städten bleiben wollen als Männer. 
Steinbrink hat in einer eigenen Studie von 2009 zu
Südafrika herausgefunden, dass Frauen froh sind, die
„typischen ländlichen Frauentätigkeiten“ wie Wasser-
oder Feuerholzholen nicht mehr erledigen zu müssen
(S.201).

Für Steinbrink/Niedenführ bedeutet das aller-
dings nicht, „dass Frauen sich eher aus translokalen
Zusammenhängen lösen als Männer (…)“. Es zeigt nur,
„dass sie ihre Aufgaben im translokalen Livelihood u.
U. lieber auf der städtischen Seite übernehmen und
diese Möglichkeit aufgrund ihrer wachsenden ökono-
mischen Unabhängigkeit im Zuge der zunehmenden
Einbindung in den (städtischen) Arbeitsmarkt auch
eher wahrnehmen können“ (S.201).

Und was ist mit den Zurückgebliebenen?

Wie schon bei der Feminisierung der Migration ist laut
Steinbrink/Niedenführ auch bei der „Feminisierung
der Landwirtschaft“ nicht eindeutig, wie sich diese auf
die Geschlechterordnung auswirkt (S.204/205). 

Sehr eindeutig ist dagegen das Ausmaß dieser Fe-
minisierung: In Afrika werden heute (u.a. aufgrund der
Abwesenheit der Männer) über 90 Prozent der Grund-
nahrungsmittel und 30 % der Marktfrüchte von Frauen
produziert. In den meisten Regionen sind 50% bis
80% der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte Frauen
(S.202). 

Das Resümee der Autor*innen ist vorsichtig: Zwar
hätten sich mit der Feminisierung der Landwirtschaft
„die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche weibli-
cher Haushaltsmitglieder (…) deutlich erweitert, je-
doch hat sich damit deren gesellschaftliche Position
kaum verbessert“ (S.206). Die Verfügung von Frauen
über die Ressourcen und über Land bleibt gering: „In
Afrika südlich der Sahara ist das Geschlecht weiterhin
die zentrale Kategorie, die über Ressourcenzugang
und -kontrolle entscheidet“ (S. 207).

Zusammengestellt von der Redaktion mit 
Einverständnis der Autor*innen.

* Malte Steinbrink, Hannah Niedenführ: 
Afrika in Bewegung – Translokale Livelihoods und
ländliche Entwicklung in Subsahara-Afrika. 
Bielefeld 2017.

Eine gewisse Hoffnung auf weibliche Emanzipation
lassen sich Steinbrink/Niedenführ schließlich doch
nicht nehmen: „Obwohl die weibliche Arbeitsmigra-
tion in den meisten Fällen eher ökonomischen Zwän-
gen entspringen dürfte, als direkter Ausdruck weibli-
cher Selbstbestimmung zu sein, ist zu vermuten, dass
die veränderte Rolle von Frauen innerhalb translokal
organisierter Livelihoodsysteme langfristig auch zu ei-
nem Wandel der gesellschaftlichen Positionierung der
Frauen führen wird. Denn die weibliche Arbeitsmigra-
tion bedeutet – nicht zuletzt, da erwerbstätige Frauen
über ein eigenes Einkommen verfügen – eindeutig ei-
nen Zugewinn an Unabhängigkeit. In Fällen, in denen
sie sogar mehr verdienen als die männlichen Haus-
haltsmitglieder, kommt das einer substantiellen Ver-
schiebung der Rollenverhältnisse gleich“ (S.199). 

Sehr interessant ist schließlich noch der Einfluss die-
ser Unabhängigkeit auf das Rückkehrverhalten der

Dank der Ausbildungen durch den ASW-Partner APFG in Burkina Faso können
junge Frauen traditionelle Rollen überschreiten. Foto: aswnet.de
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Kindermigration in Burkina Faso
Die Praxis der „Anvertrauung“ (confiage)

In Burkina Faso ist es üblich,
dass Kinder nicht durchgän-
gig bei ihren leiblichen Eltern
leben, sondern Verwandten
anvertraut werden. Diese Pra-
xis (confiage) ist eingebunden
in die translokale Existenzsi-
cherung vieler Haushalte und
über Burkina Faso hinaus in
Westafrika weit verbreitet. [1]

Mado ist 14 Jahre alt. Sie lebt
und arbeitet seit zwei Jahren
bei ihrer Tante und deren vier-
köpfiger Familie in Ouagadou-
gou, der Hauptstadt Burkina
Fasos. Dort kümmert sie sich
um den Haushalt, geht zum
Markt, bringt den sechsjähri-
gen Sohn der Familie morgens
zur Schule und holt ihn nach-
mittags wieder ab, sie wäscht
die Wäsche, schneidet Ge-
müse und kümmert sich um das elf Monate alte Baby
der Tante. Mehr als eine Art Taschengeld bekommt sie
hierfür nicht: Mado ist eins von vielen Kindern und Ju-
gendlichen in Burkina Fasos Hauptstadt, die von ihren
leiblichen Eltern zu Verwandten geschickt werden und
diese im Alltag unterstützen, in der Regel ohne dem
Arbeitsaufwand entsprechend bezahlt zu werden.
Während meiner Feldforschung erzählte Mado mir,
dass sie das jedoch nicht weiter störe: Sie mache ja
schließlich dieselbe Arbeit wie zu Hause, nur dass die
Feldarbeit wegfalle, und überhaupt gefalle es ihr bei
ihrer Familie in Ouagadougou sehr gut. Zudem spare
die Familie, in der sie lebe, nun für ihre Aussteuer. 

Wie Mado kommen viele der anvertrauten Kinder und
Jugendlichen aus den ländlichen Gebieten Burkina Fa-
sos in die urbanen Zentren, wo ein Teil von ihnen ne-
ben der häuslichen Arbeit eine Schule besucht. Sie fü-
gen sich unauffällig in die Ankunftsfamilien ein, was
eine Abschätzung des Umfangs des Phänomens
schwierig macht. Studien legen jedoch nahe, dass es
in zahlreichen Haushalten in Ouagadougou solche an-
vertrauten Kinder und Jugendlichen gibt: Laut einer
2016 veröffentlichten Untersuchung nehmen 28,4 Pro-
zent der Haushalte in Ouagadougou Kinder von Ver-
wandten und Bekannten auf.[2] Die von mir durchge-
führten Interviews legen weit höhere Zahlen nahe. 

Normalfall confiage

Das Phänomen, seine Kinder zu Verwandten oder Be-
kannten zu geben, ist in einigen Teilen der Welt und
so auch in Burkina Faso verbreitet und dort sozial und
gesellschaftlich nicht nur akzeptiert, sondern wird
auch erwartet. Das Weggeben eines Kindes wird nicht
als ein Versagen der biologischen Eltern betrachtet,
sondern als Normalzustand und Möglichkeit zu sozia-
lem Aufstieg.[3] 

Zwar ist die confiage nicht immer absolut freiwil-
lig, sondern auch in subtile gesellschaftliche Zwangs-
strukturen eingebunden, die von den Individuen einer
Gemeinschaft ein bestimmtes Verhalten fordern. Je-
doch erscheint ein Abtun des Phänomens als „kultu-
relle“ oder gar „afrikanische“ Gegebenheit oder per se
als Ausprägung von Kinderarbeit oder Kindesmiss-
brauch zu kurz gegriffen. Denn die Ausgestaltung der
Praxis der confiage ist sehr vielschichtig und in die
komplexen Lebenszusammenhänge in Burkina Faso
und anderen subsaharischen Staaten, in denen diese
Praxis ebenfalls verbreitet ist, eingebunden. 

VON HANNAH NIEDENFÜHR

Kinder in der Kleinstadt Gaoua im Süden 
Burkina Fasos. Foto: aswnet.de
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Translokale Lebensführung

Ein besonderes Merkmal des afrikanischen Kontinents
und besonders Subsahara-Afrikas ist die weit verbrei-
tete soziale Verwundbarkeit (Vulnerabilität). Durch ihr
Handeln versuchen die betroffenen Menschen, diese
Vulnerabilität abzumildern, um alltäglich ihr (Über-)Le-
ben und das ihrer Haushalte zu sichern. Vor diesem
Hintergrund hat sich als eine effektive Methode der
(Über-)Lebenssicherung die Organisation von Haus-
halten an verschiedenen Standorten entwickelt und
bewährt: So lebt z.B. ein Teil der haushaltenden Ge-
meinschaft auf dem Land, um dort Ackerbau oder
Viehzucht zu betreiben und kleine Kinder, Alte und
Kranke zu versorgen. Andere Haushaltsangehörige
wohnen in der Stadt, um dort einer bezahlten Lohnar-
beit nachzugehen. Zwischen diesen beiden (oder
auch mehreren) Haushaltsstandorten werden z.B. Wa-
ren und Geld hin- und hergeschickt. So können Ernte-
ausfälle auf dem Land oder Lohnausfälle in der Stadt
aufgefangen werden. Die Risiken des einen Standorts
werden somit durch die Potenziale des anderen Stand-
orts abgemildert. Die Haushaltsstandorte sind zudem
über die zirkuläre und saisonale Migration von Er-
wachsenen und Kindern verbunden. Diese pendeln in
Abhängigkeit vom Arbeitskräfte- oder Pflegebedarf im
Netzwerk oder Ausbildungs- und Lebenszyklen zwi-
schen den verschiedenen Haushaltsstandorten. Man
spricht in diesem Zusammenhang von translokalen
Netzwerken.[4] 

Welche Funktionen erfüllt die confiage?

Die Anvertrauung von Kindern im translokalen Netz-
werk hat Funktionen für die Kinder, aber auch für die
sendenden und aufnehmenden Familienteile sowie
für das gesamte Netzwerk: Werden Kinder von einem

Haushaltsteil zum anderen geschickt, kön-
nen sich hierdurch Verbindungen zwi-
schen den räumlich getrennten Haushalts-
teilen etablieren bzw. festigen. Dies ge-
schieht sowohl über eine vermehrte Kom-
munikation als auch über das Element des
Vertrauens: Sein Kind einem anderen Fa-
milienmitglied zu überlassen bzw. sich um
das Kind eines anderen Familienmitglieds
zu kümmern, festigt sowohl das Vertrauen
zwischen diesen Haushaltsteilen als auch
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer ge-
meinsamen Einheit. Die Überlassung des
Kindes ist das sichtbare Element der Ver-
bindung. 

Ökonomische Risikoverteilung

Darüber hinaus ist die confiage für die Chancen- und
Risikoverteilung auf die unterschiedlichen Haushalts-
standorte des translokalen Netzwerks bedeutsam.
Zum einen wird die Herkunftsfamilie des Kindes ent-
lastet. Ressourcenknappheit stellt oft einen Grund dar,
Kinder Verwandten anzuvertrauen. Eine Hoffnung ist,
dass ihre Kinder es bei den Verwandten besser haben
bzw. dass im aufnehmenden Haushaltsteil zumindest
Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Kleidung ge-
stillt werden. Häufig ist es aber auch schlichtweg die
Verringerung der Zahl der zu ernährenden Personen,
die die Eltern dazu veranlasst, ihre Kinder zu Verwand-
ten zu geben. 

Zum anderen erhält der aufnehmende Familienteil Un-
terstützung durch eine zusätzliche helfende Hand im
Haushalt oder im häuslichen Betrieb. Die Präsenz ei-
nes anvertrauten Kindes im Haushalt stößt häufig
auch materielle Verbindungen zwischen den Haus-
haltsteilen an, die ohne dessen Präsenz nicht bestün-
den: So schickt z.B. der städtische Haushaltsteil Geld
[5] oder andere in der Stadt verfügbare Güter wie
Stoffe oder industriell hergestellte Hygieneartikel an
den ländlichen Familienteil. Im Gegenzug erhalten sie
von diesem je nach Saison landwirtschaftliche Erzeug-
nisse wie Bohnen, Reis, Erdnüsse oder andere Pro-
dukte, die in der Stadt teurer sind als auf dem Land.[6] 

Vormals anvertraute Kinder unterstützen als Erwach-
sene ihre Eltern auf dem Land, sobald sie ein eigenes
Einkommen haben. Diese Unterstützung kann auch
durch die Übernahme des Schulgeldes für die jünge-
ren Geschwister geschehen.[7] Es wird deutlich, wie
die Anvertrauung einen Kreislauf in Gang setzt, der
nicht nur die Herkunftsfamilie des Kindes entlastet,
sondern auch eine Verbesserung der Ausgangslage
des gesamten Haushalts befördert. 

Analog zur Erwachsenenmigration in Burkina Faso
folgt die confiage in einigen Fällen einem zirkulären

Die Ausbildung in der Stadt kann neue Perspektiven eröffnen. Hier eine Jugend-
liche, die im Internat der ASW-Partnerorganisation APFG In Burkina Faso eine
Berufsausbildung erhalten hat. Foto: aswnet.de
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Muster im Jahresverlauf. So kommen einige Kinder in
den Schulferien bzw. in der Trockenzeit zu Verwandten
in die Städte, um dort Geld zu verdienen und auf diese
Weise ihre Eltern auf dem Land unterstützen zu kön-
nen oder einfach nur, um ihren städtischen Verwand-
ten zu helfen. In der Regenzeit kehren diese Kinder
dann wieder in ihr Herkunftsdorf und zu ihren Eltern
zurück, um in der Landwirtschaft zu arbeiten. 

Bildungs- und Erziehungszwecke

Neben der Funktion der confiage für die transnationale
Existenzsicherung, kann die confiage auch im Bereich
Bildung eine Bedeutung haben. Sie gliedert sich dabei
grob in zwei Hauptlinien: die formelle Bildung und die
informelle Bildung. Zu Zwecken der formellen Bildung,
d.h. in der Regel der schulischen Ausbildung oder der
Ausbildung in einem Beruf (wie z.B. Mechaniker oder
Friseur), werden Kinder zumeist aus ländlichen Gebie-
ten in städtische Zentren geschickt. Dies geschieht,
sobald sie ins schulfähige Alter kommen bzw. die Kin-
der als nächsten Schritt in ihrer schulischen Laufbahn
eine weiterführende Schule besuchen müssten, die in
ländlichen Gebieten Burkina Fasos nicht immer vor-
handen ist. 

Oft ist der Erwerb formeller Bildung jedoch nur eines
der Motive für die confiage – besonders bei Mädchen.
Diese werden auch deshalb zu in der Stadt lebenden
Verwandten geschickt, um im Haushalt zu helfen und
so den städtischen Haushaltsteil zu entlasten. Nimmt
dieses zweite Motiv im Alltag überhand, kann das Ler-
nen für die Schule extrem beeinträchtigt werden. Die
Auswirkung der confiage auf die formelle Bildung ei-
nes Kindes hängt also immer stark von den tatsächli-
chen Gegebenheiten der Anvertrauungssituation und
den verschiedenen, z.T. miteinander in Konflikt ste-
henden Motiven, die hinter der confiage stehen, ab. 

Formelle Schulbildung im westlichen Sinne war für
viele Gesellschaften im subsaharischen Afrika erst
spät zugänglich. Daher ist die Tradition der informel-
len Bildung von Kindern und Jugendlichen nach wie
vor von zentraler Bedeutung. Sie sollen nicht nur von
den leiblichen Eltern, sondern auch von nahen und
entfernten Verwandten lernen. Dahinter steht nicht nur
die Idee, dass mehrere „Lehrer“ einen breiteren Wis-
senshorizont vermitteln können. Es geht ebenso um
die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben durch das
Sammeln von Erfahrungen, insbesondere auch durch
das Durchleben schwieriger Zeiten. Es dienen also so-
wohl Bildungs- als auch Erziehungsaspekte als Motiv
für die confiage. 

Kindererziehung ist in westafrikanischen Gesellschaf-
ten nicht nur Aufgabe der biologischen Eltern, sondern
vielmehr der gesamten Großfamilie. Ein Kind „gehört“
nicht nur seinen leiblichen Eltern, sondern der ganzen

Familie und Gemeinschaft. Dies führt zu einer Unter-
scheidung zwischen „la maman qui allaite“, also der
Mutter, die stillt, und der „mère de case“, also derje-
nigen, bei der das Kind wohnt und groß wird.[8] Vor
diesem Hintergrund erscheint es nur logisch, dass Kin-
der zu Lern- und Erziehungszwecken zwischen den Fa-
milienmitgliedern zirkulieren, anstatt ihre gesamte
Kindheit an nur einem Ort und bei nur einem Erzieher
oder Elternpaar zu verbringen. 

Emanzipation und Handlungsmacht

In der Literatur zu confiage werden Kinder und Jugend-
liche oft als passive Objekte beschrieben, die zwi-
schen den einzelnen Familienteilen hin- und herge-
reicht werden. Einige wenige neuere Beiträge stellen
jedoch verstärkt die Handlungsmacht von Kindern in
den Vordergrund und distanzieren sich so von einer
einseitigen Opferperspektive.[9] Zu dieser Handlungs-
macht gehört nicht nur die Entscheidung zu migrieren,
sondern auch die Entscheidung, dies nicht zu tun. Ei-
nige meiner Interviews aus Burkina Faso legen nahe,
dass die Kinder und Jugendlichen durchaus ein Mit-
spracherecht dabei haben, ob und zu wem sie ge-
schickt werden. So kann die Migration von Kindern
und Jugendlichen Ergebnis einer Aushandlung sein.
[10] Kinder sind zwar vulnerabler als Erwachsene, weil
sie aufgrund ihrer schwachen sozialen und materiel-
len Stellung einen limitierten Spielraum an Hand-
lungsmöglichkeiten haben; diesen Spielraum schöp-
fen sie allerdings aus. 

Das Spannungsfeld Kinderschutz – 
(Über-)Lebenssicherungsstrategien

Viele Vertreter von Kinderschutzorganisationen in Bur-
kina Faso sowie ein guter Teil der wissenschaftlichen
Literatur zum Thema vertreten die Meinung, dass eine
confiage fast zwangsläufig zur Ausbeutung der Kinder
und somit zu einer Gefahr für ihre körperliche Gesund-
heit führe.[11] Diese Gefährdung ergebe sich jedoch
nicht nur durch eine z.T. extrem hohe Arbeitsbelas-
tung, sondern auch durch den nicht vorhandenen oder
gar verweigerten Zugang zu Grundbedürfnissen wie
z.B. ausreichender Versorgung mit Nahrung, saube-
rem Trinkwasser, Mitteln zur Körperpflege, angemes-
senen Schlafmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung
oder auch durch die schlichte Abwesenheit von Für-
sorge für das Kind. Dies könne zu kurzfristigen und
langfristigen Beeinträchtigungen der Gesundheit und
Entwicklung der Kinder führen. Nachhaltiger als die
Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit sind je-
doch vermutlich die Folgen auf die Psyche der Kinder
durch schlechte Erfahrungen im Zuge der confiage. An-
feindungen und Beschimpfungen der anvertrauten
Kinder sind keine Seltenheit. Selbst wenn die physi-
schen Grundbedürfnisse erfüllt sind, können psy-
chische Faktoren dazu führen, dass es dem Kind nicht
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gut geht und sich die Erfahrung der confiage auch ne-
gativ auf das spätere Leben der anvertrauten Kinder
auswirken kann. 

Trotz alledem sollte eine differenzierte, einzelfallbe-
zogene Betrachtung der confiage erfolgen, um einer
pauschalen Negativsicht auf diese traditionelle so-
ziale Praxis entgegenzuwirken. Dabei sollten die je-
weiligen Konstellationen und Realitäten einer confiage
berücksichtigt werden, die auch positive Potenziale
für die Bildung, Gesundheit und Entwicklung der Kin-
der bergen. Des Weiteren sollte verstärkt der große
Rahmen, in dem sich diese Form der Kindermigration
abspielt, in den Blick genommen werden: die translo-
kale Lebensweise großer Bevölkerungsgruppen in Bur-
kina Faso, für die die confiage wichtige Funktionen er-
füllt. Eine pauschale Unterbindung der confiage
könnte ohne begleitende Entwicklungsprogramme
translokale Netzwerke ins Wanken bringen. Eine hö-
here Vulnerabilität der betroffenen Haushalte wäre die
Folge. Dies wiederum stünde einer Verbesserung der
Situation der Gesamtbevölkerung, inklusive der Kin-
der, im Wege.

Hannah Niedenführ ist Mitglied des Instituts für 
Migrationsforschung und interkulturelle Studien der
Universität Osnabrück, wo sie zu Kindermigration in
Burkina Faso forscht und promoviert. 
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An verschiedenen Orten zuhause und doch
in enger Verbindung
Eine typische Familie im Senegal

Boubacar Diop mit den Frauen seiner senegalesischen Familie. Foto: aswnet.de

Meine Familie im Senegal ist ein Bilderbuchbeispiel
für Translokalität. Die Verwandten meiner Mutter woh-
nen in Kaolack, meine Großmutter lebt auf den Saloum -
inseln, ein Teil unseres Haushaltes ist in Dakar und der
größte Teil von uns ist in Bambylor zu Hause. Denn
mein Vater wurde dort 1975 als Lehrer eingestellt. Von
meinen Geschwistern leben zwei Schwestern in Dakar
und eine im Libanon. In den USA habe ich einen Bru-
der und zwei weitere in Bambylor. Ich selbst lebe seit
2012 in Deutschland. Eine Familie mit einer solchen
Konstellation ist im Senegal nicht untypisch. 

Strategische Präsenz in Dakar

Die Aufstellung von Haushalten an verschiedenen Or-
ten ist meist eine Strategie zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und zum Zugang zu öffentlichen Dienstleis-
tungen. So gibt es in fast jeder Familie eine Person, die
als Bindeglied zwischen dem Haushalt und der Haupt-
stadt Dakar fungiert. Entweder bleibt diese/r Angehö-
rige längerfristig in der Hauptstadt oder lebt dort sai-

sonal. Dies ist auf die Zentralisierung des politischen
und wirtschaftlichen Systems des Landes zurückzu-
führen. Alles beginnt in Dakar und kehrt nach Dakar
zurück. Die wichtigsten Infrastrukturen und der größte
Teil der Wirtschaftstätigkeit befinden sich in Dakar. 

Bis vor kurzem war die einzige große Universität des
Landes in Dakar, der einzige internationale Flughafen
und der einzige Seehafen. Auch die am besten ausge-
statteten Krankenhäuser befinden sich dort. Um an
diesem System teilhaben zu können, ist die Präsenz
eines Familien- oder Dorfmitglieds in der Stadt wirk-
lich strategisch. 

Ohne die Anwesenheit von zwei meiner Schwes-
tern in der Hauptstadt Dakar wäre die Hochschulbil-
dung für mich und meine beiden Brüder unmöglich ge-
wesen. Wir hatten die Möglichkeit, mit ihnen zusam-
menzuleben, damit wir unsere Kurse besuchen konn-
ten. Ein Platz in einem Studentenwohnheim war für
uns nicht zugänglich und ein Zimmer in Dakar zu mie-
ten, konnten wir uns nicht leisten. 

VON BOUBACAR DIOP
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Auch wenn ein Familienmit-
glied eine ärztliche Behand-
lung braucht, spielt die in Da-
kar lebende Person vom ersten
Tag an eine wichtige Rolle als
Gastgeber*in, solange die/der
Patient*in in Dakar bleiben
muss. Gleiches gilt für die Erle-
digung von bestimmten Ver-
waltungsformalitäten. In mei-
nem Dorf Bambylor gab es ei-
nen Mann, der am Berufungs -
gericht in Dakar arbeitete. Ihm
war es zu verdanken, dass
jede/r von uns, die/der ihn
brauchte, einen Strafregister-
auszug erhielt.

Durch das Hin und Her von
Personen, Waren und Dienst-

leistungen wird die Trennung von Stadt und Dorf tag-
täglich in Frage gestellt. Jeden Morgen verlassen Grup-
pen von weiblichen Händlern namens „Bana Bana“
das Dorf in Ndiaga Ndiayes (Lastwagen), gefüllt mit
Gemüse und Obst, um die Märkte in Dakar zu versor-
gen. 

Auch bei großen Familienfesten wie Tabaski (Op-
ferfest) oder Korité (Zuckerfest) kann man sehen, wie
sich die Städte leeren. Daran zeigt sich, dass die meis-
ten der in den Städten arbeitenden Menschen dort
nicht wirklich zuhause sind. 

Die Familie entscheidet immer mit

Welches Familienmitglied wohin geht – darüber befin-
det meist der ganze Haushalt. In dieser Hinsicht un-
terscheidet sich die zirkuläre Migration im eigenen
Land nicht groß von der Migration ins Ausland. In bei-
den Fällen stellt die Familie Geld zur Verfügung, damit
die/der Betreffende die Reise finanzieren kann. Da die
Reise eine Art Mission für den Haushalt ist, bleiben
beide Seiten in enger Verbindung. Dieser Kontakt wird
derzeit durch neue Informations- und Kommunikati-
onstechnologien verstärkt. 

Persönlich kommuniziere ich täglich mit meiner
Familie über Whatsapp. Und alles, was in Bambylor
passiert, wird auf Facebook übertragen. Der Fluss von
Informationen ist wechselseitig. Zum Beispiel fragt
mich mein jüngerer Bruder über Whatsapp: Was ist mit
Angela Merkel los, warum zittert sie? Ich sage ihm,
dass ich es nicht weiß. 

Pflege der Verbindungen

Die Mobilität kennt auch Pausen. Die Wintermonate
und insbesondere der Dezember sind eine Zeit, in der
Migrant*innen aus Europa rechtzeitig in die Haushalte
zurückkehren. Dies gilt auch für wichtige religiöse Ze-
remonien wie den Magal für die Anhänger der Mouri-

den und den Gamou für die Tidiane (die beiden großen
sufistischen Bruderschaften des Senegal). Es ist eine
Gelegenheit für Emigrant*innen, in ihre Familien und
Herkunftsgemeinschaften zurückzukehren, um mental
und sozial wieder aufzutanken. 

Im Senegal ist der Staat nicht in der Lage, die
Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu sichern. Die
Leute müssen Strategien entwickeln, um zu überle-
ben. Ich gebe ein kleines Beispiel: In meinem Dorf
Bambylor gab es keinen Krankenwagen. Es gibt dort
kein Krankenhaus, nur eine Gesundheitsstation zur
elementaren medizinischen Versorgung. Wenn man et-
was Schwerwiegendes hat, muss man in die Stadt fah-
ren. Die Bereitstellung eines Krankenwagens ist ei-
gentlich Aufgabe der Gemeinde. Alle Migrant*innen in
und aus Bambylor wurden über Whatsapp kontaktiert
und innerhalb von zwei Wochen wurden die Mittel für
einen Krankenwagen im Wert von 10.000€ aufge-
bracht. Auch wenn man nicht im Senegal ist, ist man
Teil der Gemeinschaft und spürt die Emotionen mit.
Translokalität ermöglicht es auch, die Aufgaben des
Staates zu übernehmen.

Mein Zuhause ist dort und hier

Ich habe eine große Familie im Senegal, aber mit mei-
ner Frau und zwei Töchtern auch eine in Deutschland.
Meine translokalen Beziehungen zeigen sich darin,
dass ich auch im Alltag Kontakt zur senegalesischen
Familie habe. Ich fahre jedes Jahr mindestens einmal
zu ihr und pflege die Verbindung zwischen den Orten.
Ich habe im Senegal ein Netzwerk, aber auch in
Deutschland Arbeit, Familie und Freunde. Ich lebe an
unterschiedlichen Orten. Auch wenn ich die meiste
Zeit nicht im Senegal bin, bin ich trotzdem in alle Fra-
gen meiner Dorfgemeinschaft involviert und nehme in
allen Aspekten an ihr teil. 

Ich fühle mich nicht isoliert. Es gab keinen Abschied
von meinem Leben im Senegal und es gibt keine Tren-
nung von meiner Familie. Ich leiste ihr Unterstützung,
auch finanziell. Aber das ist nicht der wichtigste As-
pekt, wie viele betonen. Viel wichtiger sind die Erfah-
rungen, die ich mitbringe. Diese sind auch berei-
chernd für mich selbst, beispielsweise die deutsche
Kultur oder Gesellschaft. Es ist eine andere Tür, die
sich öffnet. Ich kann meine Perspektiven erweitern, in
vielen Aspekten.

Boubacar Diop ist seit Februar 2019 im Projekte-
bereich der ASW zuständig für Senegal und Togo.

Boubacar Diob im
translokalen Zwischen-
raum.
Foto: aswnet.de
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Klimawandel und Migration im Senegal
APAF stoppt die Abwanderung junger Menschen

VON BOUBACAR DIOP UND NADJA KASOLOWSKY

Seit einigen Jahren schon wird über den Zusammen-
hang von Klimawandel und Migration debattiert. Und
obgleich eine rechtliche Anerkennung von Klimawan-
del als Fluchtursache aussteht, wird doch deutlich,
dass das Thema komplex ist. Die Folgen des Klima-
wandels sind meist nur einer von mehreren Faktoren,
die Menschen zum Gehen bewegen. Je stärker die
Menschen von der Landwirtschaft abhängen, desto
wichtiger allerdings wird dieser Faktor. 

Der Senegal liegt in einer besonders anfälligen Region
südlich der Sahara und bekommt schon jetzt die Fol-
gen des Klimawandels stark zu spüren. Er verfügt über
700 km Atlantikküste und erstreckt sich über sechs
verschiedene ökologische Zonen. Das Klima ist tro-
pisch mit sich abwechselnden Trocken- und kurzen Re-
genzeiten. Die Niederschlagsverteilung ist sowohl
räumlich als auch zeitlich sehr ungleichmäßig.

Bisher gibt es wenig belastbare Zahlen zum
Thema Klimawandel und Migration. Die verschiedenen
Definitionen von Migration und die Diskussion um die
Frage, ob von „Klimamigrant*innen“ oder eher „Klima-
geflüchteten“ geredet werden sollte, ist an unter-
schiedliche (politische) Kontexte geknüpft. Darüber
hinaus stellt sich die Frage, ob westlich geprägt Migra-
tionstheorien überhaupt westafrikanische Phäno-
mene erklären können und wie stark sie regionsspezi-
fische Charakteristika vernachlässigen.

Der Senegal hat beispielsweise eine lange Tradition
von zirkulärer Migration (Siehe Beitrag auf Seite 8ff).
Dabei ist vor allem die saisonale Migration ländlicher
Arbeitskräfte eng verknüpft mit der Trockenzeit. Das
Klima hat also schon seit Jahrhunderten einen Einfluss
auf Migration im Senegal und ist kein neuer Faktor. Es
migrieren vor allem viele junge Menschen, meist Män-
ner, um Arbeit zu finden.

Nichtsdestotrotz wird der aktuelle Klimawandel
durch seine Auswirkungen auf die Umwelt die ver-
wundbare Situation ländlicher Gemeinschaften ver-
schärfen. Dies sind vor allem die Zunahme von Natur-
katastrophen wie Dürren und Überschwemmungen,
eine Veränderung des Niederschlagsystems, der An-
stieg der Temperaturen sowie des Meeresspiegels. 

All diese Faktoren verringern die landwirtschaftliche
Produktivität und gefährden die Ernährungssicherheit
im Senegal, dessen Ökonomie wenig diversifiziert ist.

Dabei werden die beschriebenen Veränderungen
die ärmeren Gruppen der ländlichen Bevölkerung be-

sonders hart treffen, zumal diese auch kaum Zugang
zu Krediten, zu Bildung und einer stabilen Gesund-
heitsversorgung haben. 

Doch neben der Landwirtschaft sind auch andere
Sektoren der Ökonomie vom Klimawandel betroffen.
Überschwemmungen zerstören Infrastruktur und tref-
fen so den Transport, den Handel und den Tourismus
an den Küsten. Auch die Gesundheit der Bevölkerung
leidet, da Überschwemmungen und daraus resultie-
rende stehende Gewässer zur Entstehung von Krank-
heiten und Epidemien beitragen können.

Handlungsmöglichkeiten angesichts 
des Klimawandels

Doch welche Maßnahmen können greifen, um die Fol-
gen des Klimawandels zu begrenzen? Gerade die Po-
litik müsste in vielerlei Hinsicht Initiative ergreifen und
strukturelle Investitionen tätigen, um eine Wider-
standsfähigkeit besonders bedrohter Gemeinden ge-
gen den Klimawandel zu erreichen. Doch solche Stra-
tegien fehlen im Senegal weitgehend oder sind nicht
ausreichend.

Bäuer*innen bei einer Fortbildung zu Agro-Forst-
Systemen. Mit der Kombination von Feldfrüchten
und Düngerbäumen begegnet die ASW-Partnerorga-
nisation APAF im Senegal dem Wassermangel und
der Bodenerosion. Foto: aswnet.de
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Somit bleiben den Menschen familiäre bzw. gemein-
schaftliche Strategien. Tatsächlich ist Migration nur
eine Möglichkeit von vielen, um auf den Klimawandel
zu reagieren. Letztlich spielen auch verschiedene Fak-
toren wie Bildung, Religion, das Geschlecht und nicht
zuletzt die Möglichkeit, die Migration auch zu finan-
zieren, eine Rolle. Ein Blick auf Migration durch Klima-
wandel sollte auch immer die subjektiven Wahrneh-
mungen der Betroffenen und ihre Handlungsmacht
einbeziehen. 

Dass Menschen im Senegal als Reaktion auf die
Folgen des Klimawandels migrieren, gilt allerdings als
weitgehend gesichert. Schon nach den Dürren in der
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war dies
zu beobachten. Zusätzlich zu Aspekten wie der Suche
nach besseren Perspektiven spielt dabei auch eine
Rolle, dass eine emigrierte Person eine Entlastung für
den Haushalt darstellt, da sie nicht länger versorgt
werden muss.

Jedoch ist die teilweise verbreitete Ansicht, das
Verlassen der heimatlichen Region bedeute gleicher-
maßen einen Bruch mit der Herkunftsgesellschaft, ein
Irrtum. Die Migrant*innen werden vielmehr zu
„Agent*in nen des Wandels“: Durch den Transfer von
Geld, Technologie, Wissen und Unterstützung tragen
sie letztlich dazu bei, die Widerstandsfähigkeit ihrer
Herkunftsgesellschaft gegen die Auswirkungen des
Klimawandels zu steigern. 

ASW-Partnerorganisation liefert Fakten...

Unsere Partnerorganisation APAF ist in 5 Regionen des
Senegal aktiv und in allen sehen sich die Bäuer*innen
mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert. Während
unseres Projektbesuches im Mai 2019 hatte ich die
Möglichkeit, mich mit dem APAF-Koordinator Mansour
Ndiaye über die Lage auszutauschen. Er fügte den mir
bekannten Fakten noch einige Details hinzu. 

Der Senegal hat seit 1990 mehr als 7 Prozent sei-
ner Waldflächen verloren - das sind 675 000 Hektar.
Ein großer Teil des Ackerlandes besteht aus ausge-
laugten, nährstoffarmen Böden. Mit 2,5 Millionen Hek-
tar sind das 65,7 Prozent der insgesamt 3,8 Mio Hektar
bebaubaren Ackerlandes. Somit sind zwei Drittel des
Senegal von der Desertifikation und dem Wasserman-
gel betroffen. 
Dazu kommt, dass die Hitze das Arbeiten auf dem Feld
unerträglich macht. Folglich bietet die Landwirtschaft
keine Anreize mehr und ein Großteil der jungen Men-
schen wandert in die Städte ab, um andere Beschäfti-
gungen zu finden. Fast ausschließlich ältere Men-
schen und einzelne Frauen bleiben in der Landwirt-
schaft zurück.

Mansour Ndiaye beklagt sich auch über Senegals
Staat, der keine nachhaltigen Lösungen entwickelt.
Mit manchen Aktionen schwäche der Staat sogar das
Ernährungssystem. Beispielsweise wurde im Jahr

2000 ein Programm zur Phosphatdüngung durchge-
führt, um die Bodenerosion zu bekämpfen. Das Pro-
gramm scheiterte, weil die Bäuer*innen nicht von der
Methode überzeugt waren und deshalb nicht an dem
Programm teilnahmen. Aktuell investiert der Staat in
die Selbstversorgung mit Reis. Allerdings werden nicht
alle Kleinbäuer*innen in das Programm einbezogen.
Mansour Ndiaye stellt den Sinn des ganzen Programms
infrage, weil es Monokulturen fördert und damit erneut
die Böden zerstört: „Warum Selbstversorgung mit Reis
und nicht mit einheimischem Getreide?“

… und Lösungen: Lokales Mikroklima gegen
den Klimawandel 

Mansour Ndiaye verliert jedoch nicht die Hoffnung und
sieht in dem APAF-Ansatz, mit Düngebäumen die Bö-
den zu regenerieren, eine effiziente Lösung. Die
Bäume und andere Pflanzenarten könnten bei Regen
den Wasserabfluss stoppen und die Wassermengen,
die im Boden gespeichert sind, maximieren.
So würden nach und nach die Böden wieder aufge-
baut, so dass die Landwirtschaft auch für junge Men-
schen attraktiv wird. „Wir müssen dabei die Bäuer*in-
nen ins Zentrum stellen, sie sensibilisieren und bei ih-
ren Aktivitäten begleiten. So können wir erreichen,
dass unsere Dörfer wieder lebendig werden“, so Man-
sour Ndiaye.

Ergänzend dazu müssen auch die noch verbliebe-
nen Baumbestände in der Region geschützt und durch
Aufforstung mit Nutzbäumen vergrößert werden. Da-
mit strebt APAF die Schaffung eines Mikroklimas in der
Projektregion an, als lokale Lösung zur Anpassung an
den Klimawandel. 
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„Ich bin jetzt ein anderer Mann“
Menschen aus Simbabwe erzählen ihre Migrationsgeschichte

Warum und unter welchen Bedingungen migrie-
ren Menschen in unserem Projektland Sim-
babwe und welche Erfahrungen machen sie da-
bei? Unsere Partnerorganisationen PURPLE
HAND AFRICA und WOMEN ADVOCACY PROJECT
haben für uns Interviews in ihren Projektgebie-
ten geführt. 

Menschen aus von Abwanderung oder zir-
kulärer Migration betroffenen Gemeinschaften
und zurückgebliebene Ehepartner*innen wur-
den ebenso befragt wie Migrant*innen selbst.
Die Antworten der Befragten fielen sehr indivi-
duell aus und sie zeigen, wie komplex die Hin-
tergründe, Probleme und Erfahrungen der Mi-
gration sind.

So begründet ein Mann aus Simbabwe seine Mi-
gration nach Johannesburg mit der Erwartung,
dort Geld zu verdienen und regelmäßig nach
Hause schicken zu können:

„Ich war nach dem College sechs Jahre arbeitslos
und bin gegangen, um eine Beschäftigung zu finden.“
Doch die Realität sah anders aus: In Johannesburg
führte er lediglich Gelegenheitsarbeiten aus und sah
sich obendrein noch mit Kriminalität konfrontiert. Des-
illusioniert kehrte er in seine Heimat zurück, wo er je-
doch problemlos wieder seinen alten Platz in der Ge-
meinschaft einnehmen konnte.

„Ich bin jetzt ein anderer Mann. Ich schätze wert,
was wir in Simbabwe haben.“

Eine andere Person* entschied sich ihre Heimatregion
in Simbabwe aufgrund der dort explodierenden Preise
zu verlassen und hoffte darauf, in Simbabwes Manica-
land-Provinz im Osten erfolgreich Geschäfte führen zu
können. Ihre Familie erwarte zwar eines Tages eine
Rückkehr, stehe der Migration allerdings trotzdem
wohlgesonnen gegenüber:

„Sie unterstützten mich, weil sie Geld von meiner
Arbeit erhalten.“

Doch auch wenn die Geschäfte liefen und das Le-
ben in der neuen Gemeinschaft sich meist gut und
freundlich gestalte, stellten einerseits sprachliche Bar-
rieren ein Problem dar, andererseits schränkten feh-
lende Dokumente, die nur die Heimatgemeinde hätte
ausstellen können, die Möglichkeit zur Eröffnung ei-
nes Bankkontos ein. Nicht zuletzt aufgrund einer gro-
ßen Sehn sucht nach der Heimat strebte die Person
nach einer Rückkehr. Diese wird jedoch an einige
strukturelle Verbesserungen geknüpft:

„Wenn alles gut läuft, werde ich zurückkehren und
mein Leben inmitten meiner Landsleute neu beginnen.
Sobald sich die Situation wieder normalisiert, Geld
vorhanden ist, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit,
usw.“

Eine Frau aus Mozambique erzählt vom Bürgerkrieg,
der sie, wie auch die meisten anderen Menschen ihrer
Dorfgemeinschaft, zur Flucht zwang. Sie migrierte in
der Hoffnung auf „Sicherheit und ein Leben in Frieden“
nach Chipinge, Simbabwe und erfuhr dort Unterstüt-
zung sowohl von Seiten der Regierung als auch von zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen.

„Ich vermisse es, an einem Ort mit meiner Familie
zu sein, jetzt wo wir weit auseinander leben.“

Eine Rückkehr in ihre Heimat könne sie sich den-
noch nicht vorstellen, da sie nun ein neues Leben in
einer neuen Gemeinschaft führe.

Die Gründe der Migration einer weiteren Person aus
Simbabwe sind vielfältig: „Hunger, Armut und die Po-
litik.“ Die Erwartung ein besseres, friedvolles Leben
führen zu können, konnte sich in Simbabwes Haupt-
stadt Harare für sie allerdings nicht erfüllen. 

„Aufgrund von Xenophobie habe ich in Angst ge-
lebt – es gab finanzielle Schwierigkeiten, Inflation:
Nichts war besser.“

Außerdem sei es schwierig den Kontakt zu ihrer
Familie aufrechtzuerhalten. Dennoch plane sie keine

Foto: aswnet.de
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Rückkehr und bereue auch die Migrationsentschei-
dung nicht, da sie nun keinen Hunger mehr leiden
müsse.

Der Mann ist weg – was macht die Frau?

Hinsichtlich der Situation von Frauen, deren Ehemän-
ner ausgewandert sind zeichnet sich ebenfalls ab,
dass die damit verbundenen Konsequenzen völlig un-
terschiedlich ausfallen können. So beschreibt eine In-
terviewpartnerin, dass die zurückgelassenen Frauen
teils unmoralischen Aktivitäten verfielen, sich der
Prostitution hingäben.

„Sie würden alles tun, um das Essen auf den Tisch
zu bringen.“

Aufgrund fehlender Unterstützung durch die Dorf-
gemeinschaft seien sie auf Hilfe durch die Sozialbe-
hörde oder von NGOs angewiesen. Die Situation der
zurückgebliebenen Frauen wirkt besonders prekär und
vulnerabel.

Eine andere Interviewpartnerin erklärt hingegen,
dass sich zurückgelassene Frauen in ihrer Gemein-
schaft genau wie alle anderen verhielten und die Mi-
gration des Mannes keine gravierenden Veränderun-
gen mit sich bringe. Manche genössen dadurch sogar
Vorteile:

„Mit einigen Überweisungen wird das Leben bes-
ser. Sie können über mehr Einkommen verfügen, das
manchmal auch ein wenig mehr Freiheit ermöglicht.“

Darüber hinaus übernähmen nun Frauen an ver-
schiedenen Stellen im familiären Gefüge die Füh-
rungsrolle.

Lediglich in der Frage zur sozialen Stellung zu-
rückgekehrter Männer herrscht bei beiden Interview -
partnerinnen Übereinstimmung: dies hänge stark von
den ausgeführten Tätigkeiten ab. Hat der zurückge-
kehrte Mann durch die Migration zu einem besseren
Job gefunden, steige sein Ansehen, ist er allerdings
der Kriminalität verfallen, sinke es. Ferner wird insbe-
sondere erzwungene Migration (z.B. aufgrund von
Krieg) als sozial akzeptiert beschrieben – die Rückkeh-
rer würden hier mit offenen Armen empfangen.

Welche Folgen hat Migration für die, 
die zurückbleiben?

Ein weiteres Interview setzt sich mit den Folgen für die
Dorfgemeinschaft sowie für zurückgelassene Ehemän-
ner von migrierenden Frauen auseinander. Die Migra-
tion der Frauen wird hier als überwiegend temporär
beschrieben, weswegen sie wenig Einfluss auf das
Verhalten der Männer habe. Auch am Ansehen der zu-
rückkehrenden Frauen ändere sich aufgrund der nur
kurzzeitigen Abwesenheit nichts. Die Erziehung der
Kinder übernähmen meist Verwandte, zum Teil aller-
dings auch die Männer.

„Die Frau trifft üblicherweise Vorkehrungen, um
sicherzustellen, dass sich um ihre Kinder in ihrer Ab-
wesenheit gekümmert wird. Das kann die entfernte Fa-
milie einschließen, wobei es auch Männer gibt, die
diese Rollen übernehmen.“

So erscheint die unbezahlte Hausarbeit von
Frauen nun in einem anderen Licht. Zurückkehrende
Frauen brächten außerdem neue Fähigkeiten mit, wie
zum Beispiel ein erlerntes Handwerk, und vermittelten
diese dann an weitere Frauen aus der Dorfgemein-
schaft.

Wie anfangs bereits erwähnt, fasst der Begriff Migra-
tion ein breites Spektrum möglicher Erfahrungen, von
denen sich Bruchstücke in den Interviews widerspie-
geln. Sie zeugen von durch Migration entstandenen
Vor- aber auch Nachteilen, vom Zurückkehren und
Bleiben, vom Dazugehören und von Diskriminierung,
von geglückter und missglückter Migration. 

Gemeinsam scheint lediglich das Bestehen tief-
greifender, meist struktureller Probleme am Ausgangs-
ort. So zeigt sich auch in diesen Fällen, das Mobilität
zwar eine normale soziale und ökonomische Praktik
ist, sie aber nicht immer freiwillig erfolgt.

Die Interviews wurden von Nadja Kasolowsky und 
Yannik Milz übersetzt, bearbeitet und zusammen-
gefasst.

Anmerkung:

* Die Interviews sind anonym geführt worden. In manchen Fällen
blieb das Geschlecht offen.

Foto: aswnet.de
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Migration nur in die Städte?
Muster der Binnenwanderung in Indien

VON YANNIK MILZ

Historisch gesehen fanden auf dem indi-
schen Subkontinent relativ wenige Migra-
tionsbewegungen statt. Gründe dafür sind
u.a. das Kasten-System, eine landwirt-
schaftlich und semi-feudal geprägte Ge-
sellschaft sowie die Vielzahl unterschied-
licher Sprachen und Kulturen. Doch die
schnell wachsende indische Wirtschaft mit
einer Verschiebung vom Agrarbereich hin
zu Industrie und Dienstleistungen, Verbes-
serungen in Transport- und Kommunikati-
onsinfrastruktur sowie ein gestiegenes Bil-
dungsniveau trugen zu dem Anstieg von
Binnenmigration bei.

Bei Migration handelt es sich in erster Linie
um teils sehr komplexe Einzelschicksale,
deren Hintergründe individuell verschieden
sind. Zur Durchdringung der Thematik ist es
daher unerlässlich, die Perspektive auf den
einzelnen Menschen zu richten und seine
persönlichen Erfahrungen miteinzubeziehen. Nichts-
destotrotz vermag der Blick aus der Distanz weitere
Aspekte bewusst zu machen. So zeichnen die Daten
des indischen Zensus ein zum Teil überraschendes
Bild der Binnenmigration. 

Die im letzten Zensus von 2011 erhobene Zahl der
indischen Binnenmigrant*innen liegt bei 456 Millio-
nen. Während deren Anteil an der Gesamtbevölkerung
von 1971 bis 2001 recht konstant bei ca. 30 % lag, ist
er bis 2011 auf 37 % angestiegen. Diese Zahlen schlie-
ßen alle Personen ein, die über Stadt- bzw. Dorfgren-
zen hinaus migriert sind.

Erstaunlich ist der mit 68 % hohe Anteil von Frauen an
der Binnenmigration. Auch wenn der Anteil der Män-
ner innerhalb der letzten Dekaden zunahm, zählt der
Zensus von 2011 immer noch mehr als doppelt so viele
migrierende Frauen als Männer. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass Frauen im Zuge einer Heirat in der Re-

gel den elterlichen Haushalt verlassen und bei ihrem
Ehemann einziehen. So gaben 67 % der migrierten
Frauen Heirat als Grund an.

Distanz der Migrationsbewegungen

Um die sehr hohe Zahl der Binnenmigrant*innen im
Zensus 2011 zu verstehen, ist es sinnvoll, die Migrati-
onsbewegungen hinsichtlich ihrer Distanz zu differen-
zieren. Denn 60 % aller Binnenmigrant*innen ziehen
innerhalb ihres Distrikts von einem Ort zum anderen
und legen folglich keine weiten Strecken zurück. Der
Anteil an Migrant*innen, die zwischen zwei Distrikten
migrieren, liegt bei 26 %, und zwischen zwei Bundes-
staaten bei lediglich 12 %.

Von den insgesamt 456 Mio Binnenmigranten In-
diens (37 % der Gesamtbevölkerung) migrieren also
nur 172 Mio über die Grenzen ihres Distriktes hinaus.
Das sind 14 % der Gesamtbevölkerung.

Interessant ist dabei, dass Männer, wenn sie in-
nerhalb Indiens migrieren, eher über weitere Distan-
zen migrieren. Denn auch wenn der Anteil der Frauen,
die über Bundesstaatsgrenzen hinaus migrieren in
den letzten Jahren zunahm und mit 1.000 zu 785 im-
mer noch über der der Männer liegt, ist der männliche
Anteil in diesem Kontext am größten. Im Gegensatz

Foto:https://www.flickr.com/photos/streetwrk/8387636490/in/
photostream/Flickr User „streetwrk.com“ (lizensiert CC BY-ND-2.0)

Wie erfasst der Zensus Binnenmigrationen?

Im indischen Zensus wird neben dem Geburtsort auch nach dem aktuellen so-
wie einem vorherigen Wohnsitz gefragt. Liegt der aktuelle Wohnsitz in einer
anderen Stadt bzw. einem anderen Dorf als der vorherige, lässt sich daraus 
auf Migration schließen. Darüber hinaus findet eine Unterscheidung zwischen
ruralen und urbanen Gebieten statt.
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dazu sind es bei den Migrationsbewegungen inner-
halb eines Bundesstaates – also bei kürzeren Distan-
zen – nur 433 Männer pro 1.000 Frauen.

Land-Land oder Land-Stadt: 
Die Richtung der Migrationsströme

Weiter lassen sich aus den Daten des indischen Zen-
sus Informationen über die Richtung der Migrations-
ströme ableiten. So liegt der der Anteil der Menschen,
die innerhalb eines Bundesstaates vom Land in die
Stadt ziehen, bei lediglich 17 Prozent. Menschen, die
ihren Bundesstaat verlassen, gehen allerdings zu 38%
vom Land in die Stadt.

Bewegungen von einem ländlichen Gebiet in ein
anderes ländliches Gebiet machen innerhalb eines

Warum heiraten indische Frauen in räumlich weit 
entfernte Familien ein?

Aufgrund von Praktiken wie der Mitgift gelten Töchter in indischen Familien 
als finanzielle und soziale Belastung und werden in wichtigen Bereichen wie
Bildung oder Ernährung oftmals benachteiligt. Deswegen wird bereits früh ver-
sucht, eine Hochzeit in die Wege zu leiten. Bis heute werden etwa 90 % aller
Hochzeiten in Indien von den Eltern des Brautpaares arrangiert. Die Wahl der
Partner*innen verläuft dabei meist entlang Grenzen von Kaste und Konfession.
Nach der Eheschließung ist es dann üblich, dass die Braut ihren elterlichen
Haushalt verlässt und in den mitunter weit entfernten elterlichen Haushalt des
Bräutigams zieht. Dort nimmt sie zunächst die sozial niedrigste Stellung ein
und Besuche oder der Kontakt zu ihrer Familie werden zum Teil untersagt.

Bundesstaates mit 51 % (202 Millionen Menschen)
den größten Teil aller Binnenmigrant*innen aus. Zwi-
schen zwei Bundesstaaten liegt er nur bei 22%. 

Berücksichtigt man nur Migrationsbewegungen
auf längere Distanzen (also zwischen Distrikten sowie
zwischen Bundesstaaten) bleibt die Land-Land Migra-
tion mit 37 % ebenfalls am stärksten vertreten. Bewe-
gungen der Richtung Land-Stadt sowie Stadt-Stadt
nehmen je 28 % ein. Entgegen dem gängigen Narrativ
der Migration vom Land in die Stadt zeigen die Zahlen
also, dass tatsächlich mehr Menschen von einem
ländlichen in ein anderes ländliches Gebiet migrieren.

Die Stadt ist ein Migrationsziel der Männer 

Bringt man nun bei den Migrationsrichtungen das Kri-
terium Geschlecht ins Spiel, treten weitere Auffällig-
keiten zu Tage. So ist das Geschlechterverhältnis bei
der Land-Land Migration innerhalb eines Bundesstaa-
tes mit nur 201 Männern pro 1.000 Frauen sehr unaus-
gewogen. Den anderen Pol bilden die Migrationsbe-
wegungen der Richtung Land-Stadt auf lange Distan-
zen, also zwischen Bundesstaaten: dies ist die einzige
Domäne, in der mit 1.213 Männern pro 1.000 Frauen
mehr Männer migrieren. Es lässt sich schließen, dass
auf längere Distanzen, und mit dem Migrationsziel
Stadt, verhältnismäßig mehr Männer migrieren, wäh-
rend der Anteil von Frauen auf kurze Distanzen, insbe-
sondere in der Richtung Land-Land am größten ist.

Heirats- oder Arbeitsmigration?

Wie bereits erwähnt lässt sich Heirat als treibender
Faktor der indischen Binnenmigration identifizieren.
So ist die Eheschließung der Grund für 46 % der ge-
samten Migrationsbewegungen – 4 % bei Männern
und 67 % bei Frauen. Demgegenüber gaben 24 % der
Männer Arbeit beziehungsweise eine Anstellung als
Anlass an, während es bei Frauen hier nur 2 % sind.
Dabei spielen auch die häufigen Versetzungen von An-
gestellten durch indische Arbeitgeber eine Rolle. 

Interessant ist außerdem, dass der Wohlstand ei-
nes Bundestaates nicht nur für mehr Migration in die-
sen Bundesstaat sorgt, sondern auch mit höheren Ra-
ten ausgehender Migration korreliert. Erstaunlicher-
weise stehen Faktoren wie Alphabetisierungsrate, Kin-
dersterblichkeitsrate sowie Armut innerhalb eines
Bundesstaates allerdings in keinem signifikanten Zu-
sammenhang mit dem Ausmaß der Abwanderung. 

Wohlhabendere migrieren häufiger 
als die ganz Armen

Push-Faktoren wie ländliche Armut erhöhen die aus-
gehende Migration vom Land nur gering. Dies lässt
sich eventuell mit einem niedrigen Bildungsniveau der
Landbevölkerung erklären, sowie einer Reihe von Um-
ständen, die ihr Überleben in der Stadt erschweren:

Foto: https://www.flickr.com/photos/21761122@N06/3358378455
Flickr User „runran“ (lizensiert CC BY-SA 2.0)
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dazu zählen hohe Lebenserhaltungskosten, fehlende
Wohnmöglichkeiten, sowie die Diskriminierung von
Menschen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen
durch Stadtbewohner*innen und Stadtverwaltungen.

Damit übereinstimmend zeigten bereits frühere
Studien, dass nicht die Armen ländliche Gebiete ver-
lassen, sondern in erster Linie wirtschaftlich besser
gestellte Menschen mit Bildung.

Daten der National Sample Survey Organization
von 2001 lassen den Zusammenhang zwischen Ein-
kommen und Migrationsraten erkennen: so migrieren
die finanziell stärksten Schichten am meisten, die fi-
nanziell schwächsten am wenigsten. Sowohl im urba-
nen als auch im ländlichen Raum zeichnet sich bei
steigendem Einkommen eine systematisch steigende
Migrationsrate ab. 

Kann der Zensus alle Migrationen erfassen?

Letztendlich stellt sich noch die Frage, wer überhaupt
alles vom Zensus registriert wird und wer nicht. Es ist
davon auszugehen, dass die Migrationsbewegungen
von marginalisierten Teilen der Bevölkerung tenden-
ziell schlechter erfasst werden. Dazu zählen beson-
ders benachteiligte Gruppen wie Dalits oder Adivasi,
aber auch zirkuläre und saisonale Migration, wie sie
überwiegend von Arbeitskräften im Agrarbereich prak-
tiziert wird. 

Trotz allem macht dieser Blick aus der Makroperspek-
tive deutlich, dass es Migrationsströme gibt, die nicht
ausreichend beachtet werden und im Diskurs zu Mi-
gration untergehen. Dazu zählen sowohl die Migrati-
onsströme von einem ländlichen in ein anderes länd-
liches Gebiet, als auch Heiratsmigrationen von Frauen,
die im Zuge einer Eheschließung den Haushalt wech-
seln. 

Allerdings ließe sich auch die Frage stellen, ob Mi-
gration aufgrund von Heirat überhaupt in der Kategorie
Binnenmigration erfasst werden und damit in einem
Atemzug mit prekärer Arbeitsmigration genannt wer-
den sollte. 

Schließlich mögen der Kontext und die von den
Migrant*innen erfahrenen Probleme bei Arbeitsmigra-
tion und Heiratsmigration gänzlich verschieden sein.
Beiden sollte allerdings Beachtung geschenkt werden
– ob wir sie nun in unserer Definition von Binnenmi-
grant*Innen miteinschließen oder nicht. 

Yannik Milz hat Regionalwissenschaften Asien/Afrika
studiert und ist ehrenamtlich für die ASW tätig.

Foto: https://www.flickr.com/photos/123_456/242
56035907/in/photostream/Flickr User „123_456“ 
(lizensiert CC BY-NC-ND-2.0)

16 Stunden pro Tag – eine Familie auf Wanderarbeit 

Ramavath Babu, 20, migrierte zusammen mit seinen Eltern von Telangana in
den benachbarten Bundesstaat Andhra Pradesh, um dort beim Pflücken von
Baumwolle und grünen Chilis zu helfen. Für die Mitglieder der Familie war die-
ser Schritt notwendig, da es im Heimatdorf keine Arbeit gibt und das kleine
Stück Land, das sie besitzen, aufgrund von Wasserknappheit keine Erträge
bringt. Mit ca. 100 weiteren Personen aus ihrem Dorf machten sie sich auf, um
von September bis März als Erntehelfer zu arbeiten. Manche blieben die ganze
Zeit dort, andere legten eine Pause ein, um für einen Monat ins Dorf zurückzu-
kehren. 

Die Arbeitsbedingungen vor Ort waren besonders hart. Um den täglichen Lohn
von nur etwa zwei bis drei Euro zu erwirtschaften, mussten sie von morgens
um 6 Uhr bis abends um 22 Uhr auf den Feldern arbeiten. Und auch in der
Nacht konnten sie kaum zur Ruhe kommen. Eine Unterkunft wurde vom Arbeit-
geber zwar gestellt, jedoch mussten alle 100 Personen auf engstem Raum in
nur vier Zimmern hausen. Obendrein gab es nur eine einzige Toilette und zahl-
reiche Moskitos. Von Privatsphäre und Hygiene konnte keine Rede sein. 
Ramavath Babu und die anderen können von den Einkünften aus der Erntear-
beit einige Monate in ihrem Dorf überleben. Danach werden sie erneut migrie-
ren, um bei der Ernte wieder Geld für das nächste Jahr zu verdienen.

Das Fallbeispiel wurde uns von Frau Rukmini Rao von unserer indischen 
Partnerorganisation Centre for World Solidarity zur Verfügung gestellt. 
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Wie „feminisiert“ ist Indiens 
kleinbäuerliche Landwirtschaft? 

Mit der Arbeitsmigration junger Männer bleiben in In-
dien Frauen allein mit landwirtschaftlichen Aufgaben
zurück. Swasti Pachauri hat in der indischen Zeit-
schrift Down to Earth [1] diese Feminisierung der
Landwirtschaft beschrieben, die aus seiner Sicht mit
einer De-Feminisierung, d.h. Marginalisierung von
Bäuerinnen und Landarbeiterinnen gekoppelt ist. 

Indiens kleinbäuerliche Landwirtschaft ist in einer
Krise – der Autor umreißt mit Zahlen aus verschiede-
nen Quellen das Ausmaß. Über 100 Millionen, das
sind 56,4 Prozent der ländlichen Haushalte, besitzen
kein landwirtschaftliches Land. Zwischen 2001 und
2011 seien zudem 7,7 Millionen Bauern gezwungen ge-
wesen, die Landwirtschaft aufzugeben – um heute in-
formellen und Gelegenheitsarbeiten nachzugehen. 

Gleichzeitig sei laut dem Zensus von 2011 die Zahl
der weiblichen Landarbeiter zwischen 2001 und 2011
um 24 Prozent von 49,5 Millionen auf 61,6 Millionen
gestiegen. Fast 98 Millionen indische Frauen haben
saisonweise Jobs in der Landwirtschaft, aber der An-
teil derer, die über Landtitel [2] verfügen, ist noch klei-

ner als bei den Männern. 63 Prozent von ihnen arbei-
ten als Landarbeiterinnen auf Betrieben Dritter. 

Zudem würden Frauen meist in die schlecht be-
zahlten Arbeitsbereiche wie Dreschen, Ernten, Aus-
saat und Viehzucht gedrängt. Dazu käme dann noch
die Last der Haushaltsarbeit.

Das Fehlen von Landrechten schließt Frauen und
weibliche Landarbeiter quasi aus der Landwirtschaft
aus, weil ihnen ohne Land auch staatliche Unterstüt-
zungen wie günstige Kredite, Versicherungen und an-
dere Leistungen verwehrt werden. Diesen Ausschluss
von Frauen nennt Down to Earth De-Feminisierung –
sie koexistiere neben der Feminisierung der Landwirt-
schaft. 

1 https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/
defeminisation-of-indian-agriculture-59834, 08 March 2018

2 Wenn ein Haushalt über einen Landtitel verfügt, dann läuft dieser
meist auf den Mann: Laut einer Untersuchung von Oxfam von 2013
besitzen Frauen nur 13 Prozent des Landes, obwohl sie 80 Prozent
der landwirtschaftlichen Arbeiten verrichten.

Indiens Binnenmigrant*innen halten 
die Ökonomie am Laufen

Den Beitrag von Indiens Binnenmigrant*innen zum
Bruttoinlandsprodukt Indiens hat kürzlich der indi-
sche Autor Saurabh Mukherjea in der Indiatimes [1]
gewürdigt. Diese Menschen und ihre Leistungen wür-
den von „der größten Demokratie der Welt“ weitge-
hend ignoriert. Sie stünden im Schatten der wohlha-
benderen indischen Diaspora, die über die ganze Welt
verstreut sei. [2] 

„Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der
durchschnittliche Wanderarbeiter zu einem Lohn von
10.000 Rupien pro Monat arbeitet (ca 126 Euro; meist
in der Schattenwirtschaft und daher in bar bezahlt),
beträgt das Gesamteinkommen der internen Wander-
arbeiter Indiens rund 170 Milliarden Dollar pro Jahr,
d.h. rund 6 Prozent des indischen BIP“, so Mukherjea. 

Unter der vorsichtigen Annahme, dass diese Ar-
beiter etwa ein Drittel ihrer Einkünfte nach Hause schi-
cken, wäre der Gesamtbetrag größer als die öffentli-

chen Gesundheits- und Bildungsbudgets, die Mukher-
jea auf 22 Milliarden beziffert. Diese Fakten sind aus
Sicht des Autors ein Armutszeugnis für den indischen
Staat. Sie zeigen für ihn nicht nur, „wie Regierungen
das Land im Stich gelassen haben“, sondern auch,
„wie wir als Gesellschaft es versäumen, die aktivsten
und unternehmerischsten Menschen in unserem Land
zu feiern.“

1 Indiatimes, 15. April 2019

2 Der Autor schätzt die Gruppe dieser Binnen-Arbeitsmigrant*innen
auf 100 Millionen, der internationalen Diaspora gehören rund 25 Mil-
lionen Menschen an. Mukherjea fokussiert sich dabei auf Migrationen
zwischen den indischen Bundesstaaten. Seine Schätzung passt zur
Gesamtaussage der Zensusdaten von 2011 (Siehe Seite 25 ff), denen
zufolge der größte Teil von Indiens Binnenmigration Heiratsmigration
sowie Arbeitsmigration in nahe gelegenere, ländlichere Regionen ist.
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Sprung in die Urbanität?
Adivasi-Jugendmigration im indischen Bundesstaat Jharkhand

VON SEBASTIAN HARTIG

Der vorliegenden Artikel befasst
sich mit der anhaltenden Land-
flucht junger Adivasi (indigene
Bevölkerung Indiens) aus den
dörflichen Gebieten des Bundes-
staats Jharkhand in indische
Groß städte. Im Fokus der Unter-
suchung stehen dabei sowohl die
Ursachen und Bedingungen per-
manenter und temporärer Jugend-
migration als auch die Auswirkun-
gen der Abwesenheit und Rück-
kehr junger Mitglieder auf die
dortigen Dorfgemeinschaften. 

Der Bundesstaat Jharkhand hat
etwa 33 Mio. Einwohner*innen,
deren indigene Bevölkerung mit
einem Anteil von rund 26 Prozent
(Zensus 2001) eine signifikante
Minderheit darstellt.[1] Aufgrund
von Ressourcenkonflikten und in Folge des Zuzugs von
Nicht-Adivasi in die von den Indigenen bewohnten Ge-
biete hat die Konfrontation mit der nationalen indi-
schen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten stetig
zugenommen. Dadurch erfahren das Gefüge und die
Wertevorstellungen der Gemeinschaften erkennbare
Veränderungen. Daneben beeinflusst ein verändertes
Bedarfsdenken indischer Jugendlicher im Allgemeinen
auch die Ansichten und Wünsche vieler junger Adi-
vasi.[2] Solche Veränderungen wurden mit der Libera-
lisierung der indischen Wirtschaft seit den frühen
1990er Jahren angestoßen. Heute werden sie durch
die Nutzung neuer Medien und den dadurch ermög-
lichten Anschluss an globale Konsumvorstellungen
beschleunigt. 

Ausgangslage indigener Migrations-
bewegungen in Jharkhand

Vor diesem Hintergrund ist seit mehreren Jahren ein
zunehmender Trend zur Migration vor allem von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsener aus indigenen
Gemeinschaften zu erkennen. Durch Armut, Arbeitslo-
sigkeit, prekäre infrastrukturelle Bedingungen und de-
mographischen Druck sehen sich viele junge Adivasi
gezwungen, ihre bisherigen Wohnsitze zumindest
temporär zu verlassen und in die Großstädte abzuwan-
dern. Eine 2008 durchgeführte standardisierte Unter-
suchung in 12 Adivasi-Dörfern des Bundesstaates kam

zu dem Ergebnis, dass durchschnittlich jeder dritte
Haushalt von der Abwanderung junger Familienmit-
glieder in die urbanen Zentren betroffen ist.[3] Auch
eine großangelegte Studie der „Society for Regional
Research and Analysis“ mit 1600 teilnehmenden Fa-
milien zeigt auf, dass mit einem Anteil von 61 Prozent
in der Altersgruppe der 19 bis 25-Jährigen überdurch-
schnittlich viele junge Menschen vor allem aufgrund
sozio-ökonomischer Faktoren die ländlichen Gemein-
schaften Jharkhands verlassen.[4] Mit dem Wegzug
verbindet sich für die auf dem Land verbleibenden Fa-
milien die Erwartung eines erheblichen finanziellen
Beitrags der Söhne und Töchter zum Familieneinkom-
men. Die Migrierenden selbst setzen ihre Hoffnung oft
auf bessere Arbeitsmöglichkeiten, eine ausreichende
Gesundheitsversorgung und materiellen Wohlstand,
aber auch auf die Partizipation am urbanen Lebensstil
und einen Zugewinn an persönlichen Freiheiten.

Indigene Wanderungsbewegungen sind in der Ge-
schichte Jharkhands durchgehend auszumachen. Seit
den 1970er Jahren ist aber zu erkennen, dass eine ste-
tig wachsende Zahl junger Adivasi in den industriellen
und vor allem den Dienstleistungssektor der indischen
Metropolen wie Delhi, Kolkata und Mumbai drängt.
Während sich dabei die Arbeitssuche von Männern auf

Die Perspektiven in den Dörfern sind für junge 
Menschen oft nicht ausreichend. Foto: aswnet.de 
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das Baugewerbe und die Gastronomie konzentriert,
spielt vor allem die Beschäftigung junger Adivasi-
Frauen als Haushaltshelferinnen in den Großstädten
eine wichtige Rolle in dem bis heute anhaltenden Mi-
grationsszenario. 

Diese Abwanderung junger Adivasi-Frauen war zu-
nächst von der katholischen Kirche initiiert und wurde
später von privatwirtschaftlichen Vermittlungsagentu-
ren übernommen, deren Methoden teilweise Aspekte
des Menschenhandels beinhalten. Die Situation der
indigenen Arbeitsmigrant*innen in den Metropolen
stellt sich dabei aufgrund der anhaltenden sozialen

Diskriminierung der Adivasi häufig als äußerst prekär
dar. Neben ökonomischer Ausbeutung und oftmals
sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen zeugen zahlrei-
che Berichte von sexuellen Übergriffen und Gewalt
durch die Arbeitgeber von bedrohlichen Lebensum-
ständen der Migrant*innen.

Warum Abwanderung?

In Interviews und Gruppendiskussionen machen mi-
grierte und zurückgekehrte Jugendliche sowie soziale
Aktivist*innen sehr vielfältige und unterschiedliche
Aussagen zu Migrationsgründen und Entscheidungs-
prozessen. So werden als „anstoßende“ Faktoren [5]
vor allem die fehlende Aussicht auf einen Arbeitsplatz,
prekäre finanzielle Verhältnisse und mangelnde Infra-
struktur in den ländlichen Gebieten aufgeführt. 

In diesem Zusammenhang kann auch vorhandene
Bildung zu dem Entschluss zur Migration beitragen. So
attestiert ein befragter sozialer Aktivist den in der For-

schungsregion vorherrschenden christlichen Schulen
eine im Vergleich zu den ländlichen staatlichen Schu-
len bessere Förderung und Wissensvermittlung. Diese
von dem Interviewten als „semi-education“ bezeich-
nete Bildung hat zur Folge, dass viele Jugendliche ihre
Zukunft nicht mehr in der Fortführung der elterlichen,
kleinbäuerlichen Landwirtschaft sehen, sondern ver-
ständlicherweise eine Anstellung in besser bezahlten
und gesellschaftlich angeseheneren Arbeitsverhält-
nissen beabsichtigen. Diese Hoffnungen erweisen
sich in der Realität jedoch überwiegend als nicht er-
füllbar, da sich die schulische Qualifikation für die an-
gestrebten Berufe zumeist als doch nicht ausreichend
erweist. In den ländlichen Gebieten mangelt es an
Möglichkeiten notwendiger Aus- und Weiterbildung
beziehungsweise konzentrieren sich derartige Joban-
gebote auf die urbanen Zentren.

Den wesentlichen „politischen“ Push-Faktor bilden
die in den Forschungsgebieten vorherrschenden be-
waffneten Auseinandersetzungen zwischen dem indi-
schen Staat und maoistischen Guerillabewegungen.
Die Anwerbung neuer Mitglieder, vorwiegend junger
Dorfbewohner*innen, durch die Naxaliten geht über-
wiegend mit Drohungen und Nötigungen einher. Die
indische Regierung reagierte ab 2009 durch die Ent-
sendung von Militär und paramilitärischen Truppen in
die betroffenen Gebiete und nahm bei ihren Offensi-
ven drastische Kollateralschäden in Kauf.[6]

Der Druck auf die ländliche Bevölkerung ist mittler-
weile enorm und die Adivasi der betroffenen Regionen
stehen unter Generalverdacht, einer terroristischen
Gruppierung anzugehören. Andererseits legen die 
Naxaliten massive Rekrutierungsbemühungen an den
Tag. Einhergehend mit der oft kompromisslosen
Durchsetzung industrieller Großprojekte durch private
Unternehmen und staatliche Institutionen herrscht so
ein Klima der politischen Diskriminierung und Gewalt
vor, welches in auffallender Weise die gesellschaftli-
che Sichtweise und die Zukunftsperspektiven junger
Adivasi bestimmt.

Der Gesamtheit der „push-Faktoren stehen als „anzie-
hende“ Faktoren neben den besseren Arbeits- und
Verdienstchancen oder dem Zugang zu bestimmten
Konsumgütern vor allem Möglichkeiten der Partizipa-
tion am westlich urbanen Lebensstil gegenüber. Ins-
besondere das breite Dienstleistungs-, Kultur- und
Freizeitangebot in den Großstädten übt auf viele junge
Landbewohner*innen eine große Attraktivität aus. 

Die oft aus der Migration resultierende Anonymi-
tät in den indischen Metropolen eröffnet es jungen
Adivasi zudem, der teilweise engen Kontrolle durch
die dörfliche Gemeinschaft, Eltern und Freund*innen
zu entfliehen und bis zu einem gewissen Grad alterna-
tive Lebensentwürfe zu erproben und zu verwirklichen.
So kann in günstigen Fällen die Abwanderung für viele

Nach der Schule ins Niemandsland. Foto: Martina Claus
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junge Indigene einen Zugewinn an persönlichen Frei-
heiten und für einige – vor allem Frauen – einen eman-
zipatorischen Schritt darstellen.

Individuelle Auswirkungen der Migration

Im Rahmen der Erzählung ihrer eigenen Migrationsge-
schichte berichten viele Interviewte von positiven wie
negativen Erlebnissen. So werden häufig Aussagen zu
äußerst angespannten Arbeitsverhältnissen, unge-
rechter Behandlung durch die Arbeitgeber*innen, un-
verhältnismäßig hoher Arbeitsbelastung oder ausblei-
bendem Lohn gemacht. Es gibt jedoch auch Schilde-
rungen junger Adivasi, die ein durchweg positives Re-
sümee bezüglich ihrer Migration ziehen. 

Vor allem Anreise und Ankunft scheinen bei den
Befragten einen essentiellen und bleibenden Eindruck
hinterlassen zu haben. Die oft unvorbereitete Konfron-
tation mit der städtischen Gesellschaft wird nicht sel-
ten als kultureller Schock empfunden und teilweise als
traumatische Erfahrung beschrieben. Hierbei spielt
eine wichtige Rolle, auf welcher Basis und in welcher
Form die Migration stattgefunden hat. So ist relevant,
ob das Arbeitsverhältnis bereits vor der Abwanderung
bekannt und abgesichert war, inwieweit es bereits vor
dem Aufbruch eine Beschäftigung mit urbanen Le-
bensweisen gegeben hat, ob die Migration individuell,
durch die Vermittlung von Freund*innen oder im Rah-
men privater Agenturen organisiert, oder ob die Reise
einzeln oder in bekannten oder unbekannten Gruppen
durchgeführt wurde.

Der migrationsbedingte Bruch im Lebensverlauf der
Jugendlichen sowie die Adaption von urbanen Lebens-
und Verhaltensweisen sind häufig ursächlich für ver-
änderte Einstellungen, Lebensanschauungen und Auf-
treten. Maßgeblich ist hierfür oft das soziale Umfeld
in den Städten beispielsweise durch ausreichend freie
Zeit, kontinuierliche Treffen mit Freund*innen, An-
schluss an Netzwerke und die Möglichkeiten, an kul-
turellen Angeboten der Großstadt zu partizipieren.
Aber auch die Verbindung zu dem auf den Dörfern ver-
bliebenen Umfeld stellt einen für die Entwicklung der
jungen Menschen prägenden Faktor dar. So wirken die
Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Kontakts zu Fa-
milie und Freund*innen in den Dörfern oder die Zusen-
dung monetärer Hilfen an diese auf die Selbstwahr-
nehmung der migrierten Personen und beeinflussen
gleichzeitig stark die Beziehung zur Dorfgemeinschaft
und deren Sichtweise auf die Migrant*innen.

Wechselbeziehung von Dorfgemeinschaft 
und Rückkehrenden

Die Narrative der Gesprächspartner*innen zeugen von
bewussten und unbewussten individuellen Wand-
lungsprozessen in Persönlichkeit und Habitus sowie
den Lebensstil betreffenden Veränderungen wie Spra-

che, Kleidung oder Konsum- und Freizeitverhalten. So
berichten viele Interviewte, dass beispielsweise auf-
grund der im urbanen Raum üblichen Begrüßungsfor-
meln und Anreden sehr schnell zu erkennen ist, dass
eine Person sich lange in einer indischen Großstadt
aufgehalten hat. Auch die vermehrte Beschäftigung
mit aktuellen Modetrends oder die gesteigerte Nach-
frage nach Genussmitteln, die auf den Dörfern schwie-
riger zu beschaffen sind, wie Zigaretten, spezifischen
alkoholischen Getränken, Schokolade und Limonade
lassen laut Aussage der Gesprächspartner*innen auf
eine längere Abwesenheit von der ländlichen Gemein-
schaft schließen. 

Die im Rahmen der Migration übernommenen Denk-
und Handlungsweisen stehen dabei in Wechselwir-
kung mit den kulturellen Paradigmen der Adivasi-Ge-
sellschaften. Es ist erkennbar, dass besonders ältere
Dorfbewohner*innen der Übernahme urbaner Lebens-
weisen und dem Migrationstrend allgemein sehr kri-
tisch oder ablehnend gegenüberstehen und die neuen
Gewohnheiten und Verhaltensmuster zurückkehren-
der Jugendlicher häufig als unangebracht und „un -
gesittet“ empfinden. Auf jüngere Verwandte und
Freund*innen übt das veränderte Auftreten der Rück-
kehrenden hingegen oft eine starke Faszination aus
und wird von diesen imitiert. Oft verstärkt es deren Be-
streben, selbst durch eine Arbeit in der Stadt ausrei-
chend finanzielle Mittel für die Ausübung eines urba-
nen Lebensstils zu erwirtschaften.

Junge Männer aus der Adivasi-Gemeinschaft der 
Sabar beim ASW-Partner YUVA. Foto: aswnet.de
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Zudem lassen sich auffallende geschlechtsbezogene
Unterschiede in den Urteils- und Umgangsweisen in-
nerhalb der sozialen Gruppe nachweisen. Besonders
deutlich zeigt sich, dass sich junge Frauen und Mäd-
chen vielfach dem generalisierenden Verdacht ausge-
setzt sehen, während ihrer Abwesenheit in den Groß-
städten sexuelle Kontakte unterhalten zu haben und
somit unmittelbar für die in den letzten Jahren gestie-
genen HIV/Aidsraten in den Adivasi-Gebieten verant-
wortlich zu sein. Männliche Rückkehrende hingegen
sind von solchen Stigmatisierungen ausgenommen. 

Zudem haben die dem Vorwurf eines promiskuitiven
Lebenswandels ausgesetzten Migrantinnen häufig
große Schwierigkeiten, nach ihrer Rückkehr in die Adi-
vasi-Gesellschaften einen Lebenspartner zu finden. So
berichten auch mehrere männliche Gesprächspartner
mit eigener Abwanderungserfahrung, dass sie sich
keinesfalls eine Frau, die mehrere Jahre der ländlichen
Gemeinschaft ferngeblieben ist, als potentielle Part-
nerin vorstellen können. Dies ist bemerkenswert, weil
es den sonst eher als egalitär beschriebenen Rollen-
bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit bei den Adi-
vasi widerspricht. So weist der Aspekt der hier geschil-
derten sexistischen Unterstellungen durch die jungen
Männer auf deutliche Veränderungen durch den Kon-
takt mit den patriarchalischen Strukturen der indi-
schen Mehrheitsgesellschaft im Zuge des beschriebe-
nen Migrationsszenarios hin.

Fazit

Insgesamt ist festzustellen, dass Ursachen und Bedin-
gungen der Jugendmigration in Jharkhand von sehr un-
terschiedlichen Faktoren abhängen. Dass ein Großteil
der Interviewten als Beweggründe für ihre Entschei-
dungen vor allem „Push-Komponenten“ angeben,
lässt auf den ursprünglichen Wunsch vieler Jugendli-
cher schließen, perspektivisch in der dörflichen Ge-
meinschaft und der indigenen Gesellschaft zu verblei-
ben. Das Ziel einer deutlichen Verbesserung der Le-
bens- und Einkommensbedingungen dort erfordert
aber erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Wirt-
schaft der ländlichen Distrikte des Bundesstaates so-
wie die Bekämpfung der sozialen und politischen Dis-
kriminierung der Adivasi.

Es wird jedoch ebenfalls deutlich, dass für einige der
Befragten ihr Weggang einen deutlichen Zugewinn an
persönlichen Freiheiten beinhaltet. Sie haben so Mög-
lichkeit, der teilweise belastenden Kontrolle durch Fa-
milie und Gemeindemitglieder zu entfliehen. Das Ziel
einer eigenständigen, unabhängigen Lebensführung
stellt einen ausschlaggebenden Wirkungsmechanis-
mus dar. Der gegenwärtige Diskurs zur temporären Ab-
wanderung betont fast ausschließlich die negative Be-
trachtungsweise. Um dem entgegenzuwirken und den
genannten Stigmatisierungstendenzen für Rückkeh-

rende vorzubeugen, wäre es also sinnvoll, Aufklä-
rungsprogramme zu starten und vor allem regelmä-
ßige Kontakte zu den Familien und Freund*innen in
den Dörfern aufrecht zu erhalten und diese zu fördern.
So ließe sich ein breiteres Bild von Migration mit all
ihren Vor- und Nachteilen und der tatsächlichen Le-
benswirklichkeit der Jugendlichen in den Städten
zeichnen. Die in den Großstädten gemachten Erfah-
rungen und die Überwindung migrationsbedingter
Schwierigkeiten können sowohl eine Stärkung des In-
dividuums als auch, in Wechselbeziehung zu den am
Herkunftstort verbleibenden Familien und Freund*in-
nen, eine Chance zur Entwicklung einer offeneren und
stabileren Dorfgemeinschaft beinhalten.

Sebastian Hartig ist Sozialpädagoge und hat im 
Rahmen seines Promotionsvorhabens über Wand-
lungsprozesse in indigenen Gemeinschaften 
in Jharkhand geforscht.
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Recht auf Bleiben  
Wie ein indischer ASW-Partner dem Zwang zur Arbeitsmigration entgegenarbeitet

VON MAKESHWAR RAWAT 

Samagra Seva ist eine langjährige Partnerorgani-
sation der ASW im indischen Bundesstaat Bihar.
Sie stärkt in den entlegenen Dörfern des Jamui-
Distriktes benachteiligte Gruppen wie Dalits und
Adivasi mit dem Ziel, diesen vor Ort eine Lebens-
perspektive ohne Migration zu eröffnen.

Im Jamui-Distrikt ist Armut kein Fremdwort. Weni-
ger als 10 Prozent der Erwachsenen haben eine
Schulbildung, die Mehrzahl der Kinder ist mangel-
ernährt und die Kindersterblichkeit hoch. Die Men-
schen leben vom Sammeln und Verkauf von Wald-
produkten oder verdingen sich in der Landwirt-
schaft. Eine ausreichende Versorgung ist dadurch
nicht sichergestellt. Darüber hinaus bleiben die für
die Entwicklung der Region verantwortlichen Re-
gierungsbeamten oft untätig.

Viele junge Menschen sehen folglich in der
Abwanderung die letzte Option, für sich eine Le-
bensperspektive zu finden. Samagra Seva hat die-
ses Problem erkannt und konnte die Arbeitsmigration
von Jugendlichen durch gezielte Maßnahmen reduzie-
ren.

So wurde zunächst die Zielgruppe hinsichtlich ihrer Si-
tuation sensibilisiert. Ebenso wurde sie über ihre ver-
fassungsmäßigen Rechte und Ansprüche sowie das
Beantragen staatlicher Förderungen informiert.

Auf Vernetzungstreffen der Dorfbewohner*innen
mit zuständigen Regierungsbeamt*innen wurden
erste Hürden genommen und gegenseitiges Vertrauen
geschaffen. Die Menschen begannen daraufhin, sich
sowohl für ihre individuellen als auch kollektiven In-
teressen einzusetzen. Sie traten nun selbstbewusst an
die Beamten heran und forderten die ihnen zustehen-
den Programme ein. Mit dieser staatlichen Unterstüt-
zung konnten sie sich alternative Einkommensmög-
lichkeiten aufbauen.

Samagra Seva bot außerdem Trainings zu verschiede-
nen einkommensgenerierenden Aktivitäten an und un-
terstützte die Teilnehmer*innen anschließend bei der
Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit. Dies er-
möglichte ca. 15 Jugendlichen, ein eigenes Einkom-

men zu erwirtschaften und in der Region zu verblei-
ben. 

Weitere Trainings fanden für Familien statt, die ihr
Geld durch das Sammeln von Waldprodukten verdie-
nen. Sie wurden besonders bezüglich der Vermarktung
von Heilkräutern geschult und konnten infolgedessen
ihr Einkommen deutlich erhöhen. Etwa 50 Jugendliche
entschieden sich daraufhin gegen die Migration. Ein
zusätzlicher Schritt, um dem Zwang zur Arbeitsmigra-
tion entgegenzuwirken, bestand in der Vermittlung
von jungen Arbeitskräften an lokale Arbeitgeber.

Für die Landwirtschaft in der Projektregion fehlte es
vor allem an einem tauglichen Bewässerungssystem.
Die Beschaffung einfacher und leicht zu bedienender
Pumpen wirkte dem entgegen und steigerte damit
auch den landwirtschaftlichen Ertrag. Durch diese
Maßnahme wurde weiteren 25 Jugendlichen das Blei-
ben in ihrer Gemeinschaft ermöglicht.

All diese Schritte trugen dazu bei, die Lebensgrund-
lage der Dorfbewohner*innen zu sichern und ihr Recht
auf Bleiben zu wahren. Insbesondere die Jugend pro-
fitierte davon, sodass viele sich gegen die Migration
und für den Verbleib in ihrer Gemeinschaft entschie-
den.

Übersetzt und bearbeitet von Yannik Milz

„It was the cumulative effect of all the above factors that went into greatly 
reducing the migration of the youths from this area which, though, is a small
one, but it presents a replicable model that we very much wanted to scale up.”
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Binnenmigration in Brasilien
Rückwanderungen in Heimatregionen sind ein wichtiger Trend

VON TATIANA GASQUES

Seit den 1960er Jahren erlebt Brasilien verschiedene
Arten von Migration. Zwischen 1960 und 1980 domi-
nierte eine Binnenmigration vom Nordosten in den
Südosten des Landes. Menschen verließen in diesen
Jahren ländliche Gebiete und migrierten in Städte wie
São Paulo und Rio de Janeiro, wo sich die industriellen
und wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes konzen-
trierten. Dies führte zu einer Agglomeration in diesen
Zentren und drängte ökonomisch benachteiligte Men-
schen in die Randgebiete dieser Städte.

Der starke Zuzug von Menschen aus den ländlichen
Regionen ließ die Bevölkerung in diesen Metropolen
so stark anwachsen, dass die Arbeitsmöglichkeiten er-
schöpft waren und nach und nach viele soziale Pro-
bleme entstanden. Die meisten Migrant*innen erfuh-
ren an den Orten, in die sie gezogen waren, schlechte
Lebensbedingungen, fehlende Arbeitsmöglichkeiten
und rassistische Ausgrenzung. Der Traum, einen bes-
seren Job zu finden und Geld an die zurückgebliebene
Familie zu schicken, wurde für viele zu einem Alb-
traum. Viele fanden sich in schlechteren Bedingungen
als zuvor wieder. Daher beschloss ein großer Teil der
Einwanderer bzw. die, die es sich noch leisten konn-
ten, diese Städte zu verlassen und in ihre Herkunfts-
regionen zurückzukehren.

Die Rückkehr in die Herkunftsregionen…

Diese Rückkehrbewegung ist zwischen 1981 und 1991
nach Angaben des IBGE (Brasilianisches Institut für
Geographie und Statistik) stark angestiegen. Kehrten
1981 noch 11 Prozent der Migrant*innen zurück, so wa-
ren es zehn Jahre später bereits 24,5 Prozent. Der bra-
silianische Zensus von 2010 zeigt, dass im Zeitraum
2000-2010 21,5 Prozent der Migrant*innen an ihren
Geburtsort zurückkehrten. Die Rückkehrbewegung war
somit für 20 Jahre weitgehend stabil.

52,6 Prozent der Rückkehrer*innen waren dabei 30
Jahre alt oder älter, bei den „normalen“ Migrationen
liegt diese Altersgruppe bei nur 38,5%. 

Der höchste Prozentsatz der zwischenstaatlichen
Rückkehrmigrant*innen wurde für Migrierende im Al-
ter von 60 bis 69 Jahren beobachtet. Unter jüngeren
Migrant*innen, d.h. bis zu 29 Jahren, lag der Anteil der
Rückkehrenden immer unter 20 Prozent. 

Dementsprechend sind es vor allem ältere Men-
schen, die in die Regionen zurückkehren, in denen sie
geboren worden sind. Diese Menschen sind wahr-
scheinlich in jungen Jahren in andere Regionen mi-
griert. Dort blieben sie solange, bis sie die Kosten für
eine Rückkehr aufbringen konnten.

….. und neue Migrationsziele

Die Hochrechnungen von 2013 und 2018 des IBGE zei-
gen eine Tendenz zur Abschwächung der Migrations-
ströme in ganz Brasilien. Dieser Trend lässt sich durch
eine verbesserte Infrastruktur, erhöhte Beschäfti-
gungsmöglichkeiten oder einen direkten Einkommen-

Seit den 1980er Jahren nimmt diese Bewegung von
Nordost nach Südost allmählich ab und das Land er-
lebt neue Formen von Binnenmigration: Vor allem die
so genannte Rückkehrmigration, aber auch Bewegun-
gen in neue und kleinere wirtschaftliche Zentren.

Landbewohner*innen suchen ihr Glück 
in den Städten

Die Migrationsbewegung seit den 1960ern war eine
Folge der Krise der brasilianischen Landwirtschaft, sie
manifestierte sich aber erst in den 1970ern als „Kri-
senmigration“. In diesen Jahren stiegen auch São
Paulo und Rio de Janeiro zu Wachstumszentren auf.

Beginn einer Reise auf der Ladefläche eines LKWs. Foto: aswnet.de
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stransfer erklären. All diese Faktoren er-
möglichen es den Familien, für sich selbst
zu sorgen und bedeuten, dass es nicht
notwendig ist, bessere Lebensbedingun-
gen in anderen Regionen zu suchen. 

Darüber hinaus fand in den letzten Jahren
eine Dezentralisierung der industriellen
und wirtschaftlichen Aktivitäten statt.
Städte wie São Paulo und Rio de Janeiro
sind nicht mehr die einzigen Industrie-
standorte. Diese Veränderungen tragen
zur Verzweigung der Migrationsströme
auch in andere Regionen bzw. Städte bei.
Mit anderen Worten, es gibt mehr Men-
schen, die in benachbarte Städte oder na-
hegelegene ländliche Orte innerhalb ihres
Bundesstaates migrieren, und weniger,
die in entferntere Bundesstaaten gehen. 

Die Situation in den Projektregionen der ASW

Der Zensus 2010 zeigt, dass es in mehreren Staaten
der nördlichen Region (zu ihnen zählt Pará) mehr Ein-
wanderer als Auswanderer gab. Auch die Nordostre-
gion weist in diesem Zeitraum eine ähnliche Statistik
auf. Eine Ausnahme bildet der nordöstliche Bundes-
staat Maranhão, in dem die ASW aktiv ist. Hier ist die
Auswanderung sehr groß, was zu einem Bevölkerungs-
schwund von 1,05 Millionen Menschen geführt hat. 

Hohe Rotation von Menschen in Pará

Im Bundesstaat Pará, in dem ein Teil des amazoni-
schen Ökosystems liegt, ist sowohl die Zahl der Ein-
wanderer als auch die der Auswanderer im Vergleich
zu anderen Bundesstaaten sehr hoch, so dass von ei-
ner starken Bevölkerungsrotation gesprochen werden
kann.

Die meisten Menschen, die Pará verließen, gingen
dabei in die Nachbarstaaten Amazonas, Amapá und
Maranhão und nicht mehr in Regionen des Südostens
und Südens. 

Als Einwanderungsdestination wurde Pará von Mi-
grant*innen aus Maranhão genutzt. Außerdem hat der
Bundesstaat 76,8% der Auswanderer von außerhalb
des Nordens aufgenommen sowie Rückkehrmigran-
ten, also solche, die einst Pará den Rücken gekehrt
hatten (Die Zahl der Rückkehrenden liegt seit 25 Jah-
ren konstant bei 15 bis 20 Prozent der Gesamtzahl der
Migrant*innen in der Region). 

Pará verzeichnete insgesamt ein starkes Bevölke-
rungswachstum. Viele Städte dieses Bundesstaates,
wie Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Redenção
und Parauapebas, wo sich mehrere ASW-Partner be-
finden, haben sich als mittelgroße regionale Ballungs-
zentren und Standorte von Bergbau und anderer Un-

ternehmen herausgebildet. Diese Art der Entwicklung
und der Bevölkerungszuwachs in diesen neuen mittel-
großen Städten sind jedoch als kritisch einzustufen.
Zu starken Beeinträchtigungen der Umwelt kommt
eine Überlastung der sozialen Infrastruktur. Darunter
leiden meist die ärmsten und am meisten benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen. 

Bundesstaat Maranhão

Im Gegensatz zu Pará ist der Anteil der Migrant*innen,
die in den Bundesstaat Maranhão zurückkehren, in
den letzten 25 Jahren drastisch gesunken: von über
40% auf weniger als 20%. Da 2010 in Maranhão die
Zahl von Auswanderern fast genau so groß wie 2000
war, gilt dieser Staat weiterhin als Auswanderungsre-
gion. Trotzdem verzeichnete Maranhão aufgrund einer
hohen Geburtenrate ein leichtes Bevölkerungswachs-
tum. Man kann somit schließen, dass im Vergleich zu
vor 10 Jahren mittlerweile weniger Menschen den Bun-
desstaat verlassen. Das könnte mit dem Wachstum
der lokalen Wirtschaft zusammenhängen.

Im Norden von Maranhão, wo sich die Hauptstadt Sao
Luis befindet, spiegelt der Bevölkerungszuwachs eine
Ausweitung der Agrarfläche wider. Wo früher noch
Wald war, werden heute großflächig Mais, Soja und
Baumwolle angebaut. Diese Art der Erweiterung, wie
auch die vergleichbare Ausweitung des Bergbaus in
Pará, hat jedoch starke Auswirkungen auf die Umwelt
und somit auf das empfindlichen Ökosystem des Ama-
zonas. Zudem gehen die wirtschaftlichen Profite meist
an Großgrundbesitzer oder internationale Investoren.

An vielen Orten ist der Transport auf den Wasser-
wegen am schnellsten. Foto: aswnet.de
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Die wirtschaftliche Entwicklung vertreibt 
Menschen, zieht andere an und schwächt 
langfristig die Binnenmigration

In mehreren Teilen Amazoniens, zu dem alle Staaten
der nördlichen Region sowie Mato Grosso (Mittlerer
Westen) und Maranhão (Nordosten) gehören, trägt der
Bau von Wasserkraftwerken und Infrastruktur zum Be-
völkerungswachstum bei. Dabei werden aufgrund der
Entwaldung für Landwirtschaft und Viehzucht sowie
durch Überflutungen z.B. durch Staudammbauten vor
allem indigene Völker und traditionelle Gemeinschaf-
ten aus ihren Gebieten vertrieben. In diesem Fall muss
also von Zwangsmigrationen gesprochen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich aus den
genannten Hochrechnungen eine Tendenz zu immer
weniger Binnenmigration herauslesen lässt. Dieser
Trend ist unter anderem auf eine verbesserte Infra-
struktur, mehr Jobs und andere Einkommensmöglich-

keiten zurückzuführen. Dennoch gibt es immer noch
einige Bundesstaaten wie z.B. Maranhão, die nach wie
vor viele Menschen verlassen. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass es noch viel zu verbessern gibt, damit die
oder der Einzelne sich nicht aus Not für Migration ent-
scheidet, sondern aus anderen, selbstgewählten Mo-
tiven.

Tatiana Gasques ist nach drei Jahren Jurastudium in 
Brasilien als “Bildungsmigrantin” nach Deutschland
gegangen. Aktuell studiert sie Internationale 
Beziehungen in Erfurt und hat in diesem Rahmen 
bei der ASW ein Praktikum absolviert.

Wie die Stadt Altamira aus den Fugen geriet

In Altamira, gelegen am Rio Xingu und an der Transamazonica, zeigen sich
die Folgen eines ungeordenten schnellen Wachstums im Gefolge großer In-
frastrukturprojekte besonders deutlich.

Seit Beginn der Bauarbeiten für den Megastaudamm Belo Monte wurden
Tausende von Menschen von den realen und vermeintlichen neuen Arbeits-
möglichkeiten gelockt und zogen in die Amazonasstadt. Krankenhäuser,
Schulen und Gefängnisse gerieten schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Nach
dem Ende des Baus von Belo Monte stieg die Arbeitslosigkeit.

Heute erreicht Altamira eine Spitzenposition bei der Kriminalität und belegt
mit mehr als einem Todesopfer pro 1.000 Einwohner den zweiten Platz der
brasilianischen Städte. Ein trauriger Ausdruck dieser Situation war das Ge-
fängnismassaker im August 2019. Behörden und die Regierung erklärten es aus einem vermeintlichen Krieg
zwischen „Fraktionen“ von Gefangenen. Faktisch war es unter anderem der Überbelegung des Gefängnisses
geschuldet und somit sowohl Resultat des brasilianischen Gefängnissystems sowie des gesellschaftlichen
Kontextes der Stadt Altamira. 

Die Lösung, die der Staat für die Gewalt hat, ist der Bau von neuen Gefängnissen. Eines davon wird vom Kon-
sortium Norte Energia finanziert und voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen. Mehr Ge-
fängnisgebäude und -plätze lösen das Problem jedoch nicht. Im Gegenteil, sie werden nur zu mehr Inhaftie-
rungen und Gewalt führen. Es spricht für sich, dass das Konsortium, dessen Bauwerk den Menschen in Alta-
mira so großes Leid bereitet und Gewalt und Ungleichheit in der Stadt verstärkt hat, nun den Bau eines Ge-
fängnisses finanziert, um einen Teil der unerwünschten Bevölkerung aus dem Verkehr zu ziehen.

Familie in Altamira
kurz vor Abriss 
ihres Hauses 2015
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Migration und danach Rückkehr ins Dorf?
Das Beispiel Patrícia da Silva

Patrícia da Silva ist 35 Jahre und kommt aus einer Qui-
lombolagemeinde* im Munizip Salvaterra im Bundes-
staat Pará. Heute wohnt sie in Parás Hauptstadt Be-
lém. Ist sie eine Migrantin? Sicher ist, dass Patrícia
da Silva nicht ganz freiwillig gegangen ist. Wären die
Bedingungen in ihrem Quilombo gut, hätte sie sich
nicht in die fremde Stadt aufgemacht. 

Wie andere Quilombolas mussten auch die Be-
wohnerinnen von Salvaterra lange um ihre Rechte
kämpfen. Obwohl eigentlich von der Verfassung gesi-
chert, sind die Territorien vieler Quilombos noch im-
mer nicht vom Staat annerkannt und die Dörfer erhal-
ten nicht die ihnen zustehende Unterstützung. Die
Menschen suchen deshalb nach verschiedenen For-
men des Lebensunterhalts. Viele gehen kurzzeitig
oder länger in größere Städte, entweder für eine Aus-
bildung oder um eine bessere Arbeit zu finden.

So auch Patrícia da Silva. Aber anders als viele Qui-
lombolas, die in die Stadt ausgewandert sind, hat Pa-
trícia sich nicht erst dort nach einen Job umgeschaut.
Denn viele dieser Menschen sind in den Elendsvier-
teln der Städte gelandet. „Erst nachdem mir vom Qui-
lombo-Dachverband Malungu ein Job angeboten
wurde, habe ich mich entschieden, alleine nach Be-
lém zu ziehen“, sagt Patrícia. Dort arbeitet sie nun als
Sekretärin für die Koordination von Quilombola-Verei-
nen und hat dabei auch die Gelegenheit, die Lage an-
derer Gemeinden kennenzulernen und ihrer Gemeinde
Sichtbarkeit zu verschaffen. 

Obwohl der Job gut ist und sie befriedigt, ist das
Leben in der Großstadt extrem schwer. Es gibt keine
Möglichkeit, selbst Gemüse anzubauen und alle Le-
bensmittel müssen gekauft werden. Die Luft ist
schlecht und es ist immer sehr warm. Und vor allem
fällt es der 35-jährigen Frau schwer, einen Freundes-
kreis aufzubauen. „Viele Menschen werfen mir selt-
same Blicke zu – andere sind unhöflich zu mir“, sagt
Patrícia, die – zu Recht oder Unrecht – der Meinung
ist, es liege an ihrer Hautfarbe. 

Dementsprechend hat sie so oft als möglich ihre
Gemeinde von Salvaterra besucht, wo die Menschen
sie freudig empfangen und wo sie auch ihre Freund*in-
nen hat. Wieder in der Gemeinde zu sein, ist dennoch
nie wie früher. „Manche Menschen denken, dass ich
zu viel von der Stadt in mir habe und dass ich daher
nicht mehr wirklich in mein Dorf gehöre“, sagt Patrí-
cia.

Seit sieben Jahren wohnt Patrícia nun in Belém
und seit fünf Jahren studiert sie auch nebenbei. Den

Studiengang „Buchhaltung“ hat sie in ihrem zweiten
Jahr in Belém angefangen. Dank einer Quotenregelung
können Quilombolas einen der reservierten Studien-
plätze an der Universität bekommen. Trotzdem bedeu-
tet es nicht, dass das Studium leicht ist. Vor allem für
die Menschen aus Quilombola-Gemeinden oder unte-
ren Klassen, die über keine gute Bildung und somit
über keine entsprechende Grundlage verfügen, ist das
Studium schwer. Für Patrícia war es besonders schwer,
weil sie gleichzeitig arbeiten musste. Als dann noch
eine Krankheit dazukam, hat sie das Studium der
Buchhaltung abgebrochen.

Doch dann hat sie sich entschlossen, es nochmal
zu versuchen. Seit zwei Jahren studiert sie Geschichte
und hat dafür ihre Arbeit aufgegeben, weil sie jetzt ein
staatliches Stipendium bekommt. Als zukunftige His-
torikerin wird sie sich für mehr Anerkennung der Ge-
schichte ihrer Vorfahren, der Quilombola-Gemeinde
sowie der benachteiligten Gemeinschaften Parás en-
gagieren. 

Patrícia da Silva schätzt den Wert ihrer Erfahrun-
gen in der Stadt. Sie hat die Gesellschaft der Metro-
pole Belém kennengelernt. Patrícia fühlt sich zwar
nicht freier, aber doch stärker: „Ich hole mir jeden Tag
die Kraft, um neue Schwierigkeiten zu überwinden.“ 

Alle diese Jahre in Belém haben ihren eigentli-
chen Wunsch reifen lassen. „Ich will wieder in meine
Gemeinde zurückkehren. Belém werde ich nicht ver-
missen.“ 

Bearbeitet und übersetzt von Tatiana Gasques

*Quilombos sind Siedlungen
von Nachfahren ehemals 

versklavter und dann befreiter
oder entflohener 
Afrikaner*innen

Am wohlsten fühlt sich Patrícia, 1. v.l., bei Work-
shops in der Region, in der sie zuhause ist. 
Foto: aswnet.de
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Die Entwicklungsleistungen der Diasporas
Der weltweit größte Beitrag zur Armutsreduktion

VON BRIGITTE FAHRENHORST

Annäherung an die Diaspora

Der Begriff Diaspora wird an bestimmte Verhaltenswei-
sen geknüpft. Nach Lyons (2006:4) können nicht alle
ethnischen Minderheiten oder Migrant*innen als Di-
aspora bezeichnet werden, sondern nur die, die sich
als Gruppe oder Netzwerk für das und im Herkunfts-
land engagieren. Safran (1991:83-99) charakterisiert
Diasporas als Minderheiten, die ihre kollektive kultu-
relle Identität auf das Herkunftsland beziehen, sich
dem Land stark verbunden fühlen, sich seiner Entwick-
lung widmen und zurückkehren wollen. Soziologisch
wird Diaspora charakterisiert als eine selbstdefinierte
bzw. selbstkonstruierte transnationale Gemeinschaft,
die sich eine gemeinsame Identität zuschreibt und die
beansprucht, ihr Herkunftsland oder Gruppen aus dem
Herkunftsland zu repräsentieren (Demmers 2007:8f).

Diese enge Verbundenheit mit dem Herkunftsland
führt dazu, dass die Mitglieder dieser Gemeinschaften
enorme Anstrengungen unternehmen, um die Her-
kunftsländer und ihre Bewohner*innen finanziell zu
unterstützen. 

Rücküberweisungen

Im Jahr 2018 stellten die Mitgliedsländer des Entwick-
lungskomitees [1] der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung [2]die Summe von
ca. USD 149,3 Mrd. (OECD 2019) für die öffentlich fi-
nanzierte Entwicklungszusammenarbeit (EZ) zur Ver-
fügung. Die Rücküberweisungen von Migrant*innen in
die Länder mit geringem und mittlerem Einkommen
betrugen im gleichen Zeitraum USD 529 Mrd. (World
Bank 2019: 13). Zum Vergleich: Die direkten ausländi-
schen Investitionen in die Entwicklungsländer lagen
2017 bei USD 671 Mrd. (UNCTAD 2018:X).

Die Rücküberweisungen der Diasporas in ihre Heimat-
länder sind enorm. Sie übersteigen die öffentliche Ent-
wicklungsfinanzierung bei Weitem und unterscheiden
sich stark von ihr und auch von den Direktinvestitio-
nen. Sie sind nicht zweckgebunden. Es werden zu-
meist Familienmitglieder, Nachbar*innen und soziale,
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen unterstützt,
ohne ihnen vorzuschreiben, wie die Gelder verwendet
werden müssen. Mit Hilfe von Video-Konferenzen wer-
den – wie bei Auktionen – länderübergreifend Spen-
den für Entwicklungsaktivitäten gesammelt, die von
Freund*innen und Familienangehörigen im Herkunfts-
land angeboten werden. Ein weiterer großer Unter-
schied besteht darin, dass die Gelder der Diasporas
zu 100 Prozent im Herkunftsland ankommen. Sowohl
bei der EZ als auch bei den Direktinvestitionen dage-
gen verbleiben große Summen im Geberland (wie Ge-
hälter der Expert*innen oder Inlands-Mitarbeiter*in-
nen, Finanzierung der Organisationsinfrastruktur, So-
zialabgaben etc.) oder fließen, z.B. als Gewinne, wie-
der in die Geberländer zurück. Und diese Mittel sind
zweckgebunden, indem sie entweder einer privaten
gewinnorientierten Investition dienen oder der Finan-
zierung von Entwicklungsprojekten, die zwischen Re-
gierungen ausgehandelt wurden. Beide Finanzierungs -
formen vertilgen auch vor Ort wiederum große Anteile
der finanziellen Mittel für die Organisationsinfrastruk-
tur. Der trickle-down-Effekt bis hinunter auf die Men-
schen vor Ort ist entsprechend gering. Diese werden
auch selten an der Entscheidungsfindung beteiligt.

Der folgende Beitrag untersucht finanzielle Beziehun-
gen von Diasporas zu ihren Heimatländern. Er greift
auf von der Autorin durchgeführte Studien und inter-
nationale Statistiken zurück. 

Während der Begriff Diaspora ursprünglich der Be-
zeichnung jüdischer Siedlungsgebiete in der Fremde
diente, wurde er nach und nach ausgedehnt auf Sied-
lungsgebiete aller religiösen Gemeinschaften, die als
Minderheiten in einem Land lebten. Mittlerweile be-
nutzt man ihn auch für ethnische Minderheiten außer-
halb ihrer Ursprungsregion. 

Mitglieder der
senegalesi-
schen Diaspora
in der spani-
schen Stadt
Marbella. 
Foto: Clemens
Romankiewicz
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Welchen Stellenwert die Rücküberweisungen für die
Wirtschaft der Empfängerländer haben, zeigt sich u.a.
durch ihren Anteil am Bruttosozialprodukt (BSP, siehe
Abbildung 2). 

Länder während oder nach Krisen überleben nur
durch Rücküberweisungen. Das gilt z.B. für Somalia /
Somaliland, wo auch die emotionale Bindung zwi-
schen den Geflüchteten und Daheimgebliebenen ex-
trem eng ist. Es gibt keine gesicherten Zahlen über So-
malia/Somaliland, aber die Autorin schätzt, dass der
Anteil der Rücküberweisungen am BSP bei mindestens
80% liegt. Um solch hohe Einnahmen weiterhin zu
empfangen, möchten die Empfänger-Länder die Dias-
pora an sich binden. Sie bieten doppelte Staatsbür-
gerschaft oder eine sehr einfache Einbürgerung für die
zweite, dritte oder vierte Generation von Migrant*in-
nen und haben spezielle Institutionen zur Attraktion
von Diaspora-Investitionen oder zur Stärkung der Be-
ziehungen zu Diaspora-Mitgliedern eingerichtet. Sie
bieten Informationen und Hilfen bei Investitionen.
Viele Länder erlauben ihren Auswanderern die aktive
und passive Teilnahme an Wahlen. [3]

Internationale Unterstützung des Engagements
der Diasporas

Einige der Sustainable Development Goals (SDGs) be-
fassen sich mit Migration und Diasporas: Das SDG 8

Der International Fund for Agricultural Development
(IFAD) (2015:10) definiert Rücküberweisungen der 
Diasporas als grenzüberschreitende Zahlungen von
Person zu Person mit einem relativ geringen Einzel-
Wert. Das heißt, dass die einzelnen Überweisungen,
die von den Diasporamitgliedern getätigt werden,
nicht besonders hoch sind (i.d.R. USD 200 alle 1-2 Mo-
nate). Auch wenn diese Summe gering erscheint, ist
sie für die beteiligten Menschen hoch – sowohl für die
zumeist geringverdienenden Diaspora-Mitglieder als
auch für die Empfänger-Familien im Herkunftsland.
IFAD (2015:10) schätzt, dass diese Beträge 50% und
mehr des Geld-Einkommens der Empfänger-Familien
ausmachen. Sie führen die Familien aus der Verwund-
barkeit, tragen zur Verbesserung der Ernährung, Ge-
sundheit, Bildung und Behausung bei. Sie können
auch den Zugang zu Kleinkrediten eröffnen. „Remit-
tances (Rücküberweisungen) have been called the
world’s largest poverty reduction programme”, so die
IFAD. (2015:11)

Empfängerländer begeistert 
von Rücküberweisungen

Auch für das Herkunftsland spielen die persönlichen
Rücküberweisungen eine wichtige Rolle, da harte
Währungen in das Land fließen, die Zugang zu inter-
nationalen Märkten oder den Schuldenabbau ermög-
lichen. 

Land Mrd. USD

Indien 78,6
China 67,4
Mexiko 35,7
Philippinen 33,8
Ägypten 28,9
Nigeria 24,3
Pakistan 21,0
Vietnam 15,9
Bangladesh 15,5
Ukraine 14,4

Empfängerländer der höchsten Rück-
überweisungen 2018 (Weltbank 2019)

Land % BSP

Tonga 35,2
Kirgistan 33,6
Tadschikistan 31,0
Haiti 30,7
Nepal 28,0
El Salvador 21,1
Honduras 19,9
Komoren 19,1
West Bank & Gaza 17,7
Samoa 16,1

Anteil der Rücküberweisungen 
am BSP (Weltbank 2019)

Ein Wanderarbeiter in Tamil Nadu zeigt stolz sein 
Visum für Kuweit. Bald werden seine Überweisungen
von dort der Familie im Dorf ein besseres Leben er-
möglichen. Foto: Maria Tekülve
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widmet sich u.a. der Bedeutung von Migrant*innen für
die jeweilige Wirtschaft und mahnt menschenwürdige
Arbeitsbedingungen an. SDG Ziel 10.7 fordert ange-
messene Migrationspolitiken, und das Ziel 10C formu-
liert, dass bis zum Jahr 2030 die Transaktionskosten
(Überweisungsgebühren) weniger als 3% ausmachen
dürfen bzw. alle Kanäle, die mehr als 5% Gebühren für
die Rücküberweisungen verlangen, geschlossen wer-
den. 

Fast alle Geberländer haben entwicklungspoliti-
sche Fördertöpfe für Migrant*innen-Vereine aufgelegt.
Häufig sind die Verfahren jedoch kompliziert und bü-
rokratisch und werden daher von der Diaspora kriti-
siert. Sehr unbürokratisch dagegen hilft das dänische
Außenministerium mit der Finanzierung von Contai-
nern. Die Diaspora-Mitglieder sammeln u.a. Computer,
Bücher und Krankenhausausstattung, füllen Contai-
ner, reichen ein einfaches Formular ein und erhalten
ca. 5.000 Euro für die Verschiffung. Das britische Au-
ßenministerium (Department for International Deve-
lopment – DFID) fördert Migrant*innen beim Aufbau
von Geld-Transfer-Organisationen. 

Vertrauen ist die Basis zwischen der Diaspora
und den Empfänger*innen

Zwischen der Diaspora und den Empfängern gibt es
traditionelle und neue Überweisungsverfahren. 

Zu den neuen gehört MPesa, das in einigen afri-
kanischen Ländern verbreitet ist. Geld kann hier mit-
hilfe des Handys transferiert und an fast jeder Super-
markt-Kasse ein- bzw. ausgezahlt werden. 

Viele Somalis, aber auch viele Syrer*innen und
Andere, überweisen dagegen mit dem traditionellen
Hawala-System. Ein Mittelsmann übernimmt das Bar-
geld der Diaspora, ein Anderer bringt es den Empfän-
ger*innen. Die Information läuft per SMS. Das Geld
wird nicht transferiert, sondern verbleibt im Land der
Diaspora. Es wird für andere Handelsgeschäfte einge-
setzt. Dieses System ist besonders den USA ein Dorn
im Auge, da es undurchsichtig erscheint. Nach den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 unterbra-
chen die USA die Handy-Verbindungen von und nach
Somalia mit der Begründung, über das Hawala-System
würden Terrorakte finanziert. Ein ganzes Land wurde
ins Elend gestürzt. [4] 

Das Hawala-System ist jedoch einmalig. Hawala
bedeutet Vertrauen. Vertrauen zwischen Sender*in-
nen-Mittelsmann-Empfänger*innen erlaubt auch ei-
nen schnellen Geldtransfer an die kranke Oma oder
Mutter, wenn die Sender*in selbst gerade kein Geld
hat. 

Nicht nur der Hawala-Geldtransfer basiert auf Ver-
trauen. Die ganze „Entwicklungsarbeit“ der Diasporas
ist von der Überzeugung getragen, dass die Empfän-
ger*innen schon am besten wissen, welche Leistun-
gen vor Ort dringend gebraucht werden, und dass sie

ihr Bestes geben, die Entwicklung im Herkunftsland in
die Hand zu nehmen. Damit geben die Diasporas ein
Lehrbeispiel für die staatliche, aber auch für viele
nicht-staatliche EZ-Akteure. 

Brigitte Fahrenhorst ist Migrationsforscherin, 
internationale Politikberaterin und lehrt an der TU
Berlin internationale und nachhaltige Entwicklung.
Auch privat engagiert sie sich für Migrant*innen. 

Anmerkungen:

1 Development Assistance Committee (DAC)
2 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
3 Erinnerung: Deutschland-Rundreise des türkischen Präsidenten 

Erdogan zur Liebeserklärung an die türkisch-deutsche Diaspora
4 Anmerkung der Redaktion: Ganz aktuell ist das Hawala-System 

auch in Deutschland Thema geworden, weil kriminelle Clans es für
Geldwäsche missbrauchen.
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Geflohen und migriert – 
ein sahrauisch-deutsches Leben
Interview mit Nadjat Hamdi 

VON FRANZISKA KOHLHOFF UND BOUBACAR DIOP

Die sahrauische Vize-Vertreterin der Frente POLISA-
RIO in Deutschland Nadjat Hamdi floh 1976 mit ihrer
Familie und einem Großteil der Sahrauis aus der von
Marokko 1975 militärisch besetzten Westsahara in die
algerische Wüste. Dort entstanden über die Jahre drei
große Flüchtlingslager. Bis heute leben dort über
160.000 Menschen in Perspektivlosigkeit und hoffen
auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Einige
wenige Sahrauis leben weltweit zerstreut.

ASW: Kannst du kurz umreißen, wie dich dein Leben
nach Deutschland geführt hat?

Nadjat Hamdi: Ich bin in der heute besetzten Westsa-
hara geboren, in der Hauptstadt El Ayoun. Von dort
floh ich mit meiner Familie nach Algerien. Damals hat
Marokko unser Land gewaltsam besetzt. Wir wurden
bombardiert und bedroht. Ich bin dann erst in den
Flüchtlingslagern zur Schule gegangen, später in Alge-
rien. Dann bekam ich 1990 die Chance, in Deutschland
zu studieren. Das machen die meisten jungen Leute
aus den Flüchtlingslagern: Sie studieren im Ausland
oder in Algerien, da es ja in den Lagern keine Möglich-
keit dazu gibt.

Kehrst du regelmäßig in die Westsahara zurück?

Ich versuche, mindestens einmal im Jahr die Flücht-
lingslager und meine Familie dort zu besuchen. Oft
verbinde ich das mit beruflichen Terminen. Aber ich
kann nie meine eigentliche Heimat, die Westsahara,
besuchen. Ich bin seit der Flucht 1975 nicht mehr dort
gewesen. 

Gibt es Menschen, die aus den Lagern wieder in die
besetzten Gebiete zurückkehren?

Kaum. Es gibt sie vereinzelt. Aber wenn die Leute die
Lager verlassen, leben sie meist in der Diaspora. Es
gibt viele Sahrauis, die in Spanien leben. Denn die
Westsahara war ja spanische Kolonie. Mittlerweile lebt
auch eine größere Gruppe in Frankreich. In Deutsch-
land sind wir zusammengerechnet mit allen Kindern
etwa 45 Personen. 

Welchen Einfluss hatte deine Familie auf deine Ent-
scheidung?

Ich habe die Entscheidung, nach Deutschland zu ge-
hen, allein getroffen. Das ist bei uns ein ganz normaler

Vorgang: Du bekommst eine Chance und ergreifst sie.
Wenn du erwachsen bist, entscheidest du allein, egal
ob du Mann oder Frau bist. Und dann informierst du
deine Familie. Bei uns herrscht weitestgehend Gleich-
berechtigung. Das zeigt sich auch in der Verteilung der
Migrierenden. Nach Algerien und Kuba gehen gleich
viele Männer wie Frauen, nach Europa etwas mehr
Männer. Aber es gehen immer alle dorthin, wo sie mit
ihren Fähigkeiten am ehesten weiterkommen können.

Haben sich deine Erwartungen an ein Leben in
Deutschland erfüllt?

Ich bin sehr offen gewesen, als ich hierherkam. Wir
waren eine große Gruppe von ausländischen Studie-
renden, die ein Stipendium bekamen. Ich habe ziem-
lich schnell Anschluss und Freunde vor Ort gefunden.
Es gab bereits eine engagierte Gruppe, die die West-
sahara unterstützte und die haben mir bei der Integra-
tion geholfen. Das ging nicht bei allen so gut. 

Als ich dann versuchte, einen Ferienjob zu bekom-
men, habe ich das erste Mal Rassismus erfahren. Ich
wurde bei einer Zeitarbeitsfirma sofort für die Lager-
arbeit eingeteilt, ohne gefragt worden zu sein, wie es

Nadjat Hamdi wurde in der heute besetzten West -
sahara geboren, wuchs in den Flüchtlingslagern in
Algerien auf und kam 1990 nach Berlin. Heute 
vertritt sie als Vize die POLISARIO in Deutschland.
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um meine Sprachfähigkeit steht. Das haben sie bei
meinen deutschen Freundinnen nicht gemacht. Bei
mir hieß es direkt: „Die kommt aus Afrika, die kann
das nicht.“ Ich war so enttäuscht! Aber ich konnte
dann doch noch an der Uni arbeiten und wurde nach
dem Studium von der Frente Polisario nach Bonn ge-
schickt, als Vize-Vertreterin für Deutschland. Seitdem
habe ich mit dem deutschen Arbeitsmarkt nichts mehr
zu tun. 

Gibt es eine sahrauische Gemeinschaft in Deutsch-
land und welchen Einfluss hat dein Leben hier auf die
Gesellschaft in den Flüchtlingslagern?

Wir leben zwar ganz verteilt, aber uns alle eint der
Kampf um die Freiheit der Westsahara. Dazu kommt,
dass wir eine kulturelle Zusammengehörigkeit und die
gleiche Vergangenheit haben. In der Gegenwart sind
wir alle in einer ähnlichen Situation. Das macht uns zu
einer Gemeinschaft. Früher haben wir uns auch oft ge-
troffen, doch mittlerweile informieren wir uns meist
nur noch über Neuigkeiten. Aber wir wissen immer,
wer wo ist. 

Wenn sahrauischer Besuch aus dem Ausland
kommt, gibt es immer jemanden, der oder die sich um
ihn kümmert. Es gibt auch keine Hierarchie unter uns,
nur gewisse Verhaltensweisen, wie das z.B. älteren
Menschen viel Respekt gezollt wird. Aber dass ich offi-
zielle Polisario-Vertreterin bin, bewirkt nicht, dass ich
anders behandelt werde als andere. 

In den Lagern bei einem offiziellen Anlass oder
wenn ich zu einem Amt gehe, spüre ich schon, dass
ich manchmal bevorzugt werde. Aber das hat nichts
damit zu tun, dass ich im Ausland lebe, sondern mit
meiner offiziellen Position. 

Natürlich merken die Menschen in den Lagern,
wer aus dem Ausland zurückkommt: Du bewegst dich
anders, du kleidest dich anders, du bist nicht von der
Sonne verbrannt. Aber es lässt dich niemand spüren,
dass du „anders“ bist oder dass man dir misstraut. In
den ersten Jahren haben viele nicht verstanden, wa-
rum man zum Studieren und Arbeiten weggeht. Aber
mittlerweile ist das zur Normalität geworden. 

Wo fühlst du dich denn zu Hause?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir Sahrauis sind
ja eigentlich Nomaden. Ich fühle mich also auch da zu
Hause, wo ich mich wohl und geborgen fühle. Es ist ja

eine besondere Situation. Früher hätte ich gesagt, in
den Lagern. Nun habe ich hier in Berlin meine eigene
kleine Familie. Ich würde sagen, da wo mein Mann und
mein Sohn sind, ist mein Zuhause. Aber es ist nicht
einfach: Meine Heimat sind ja auch nicht die Flücht-
lingslager in Algerien und trotzdem habe ich sie lange
als mein Zuhause gesehen. Meine Heimat ist die West-
sahara. Aber rein rechnerisch sollte ich mich in
Deutschland zu Hause fühlen. Hier habe ich die meiste
Zeit meines Lebens verbracht. 

Es ist ein Dilemma. Nicht nur für mich. Auch wenn
ich mit Menschen aus Kamerun oder Vietnam spreche
und sie mir sagen, dass sie mit 50 Jahren seit 30 Jah-
ren in Deutschland sind, fühlen sie sich hier trotzdem
nicht zu Hause. Aber in ihrem Heimatland eigentlich
auch nicht.

Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass ich mich
nirgendwo anders zu Hause fühlen „darf“ als in der
Westsahara. Es wäre ja auch irgendwie ein Verrat – an
unserem Land und an unserem Freiheitskampf. Viel-
leicht ist das ein Grund und vielleicht kann man auch
einfach mehrere „Zuhause“ haben. 

Inwiefern hat dich das Leben in Deutschland zu einem
anderen Menschen gemacht?

Ich bin mittlerweile sehr geprägt vom deutschen Den-
ken. Ich habe hier meine Freund*innen, meine Arbeit.
Ich weiß jetzt, wie die Deutschen ticken *lacht*. Das
meine ich positiv. Denn man kann Missverständnissen
vorbeugen. Man hört nicht mehr nur das gesprochene
Wort, sondern kann auch zwischen den Zeilen lesen.
Und das macht mich auch ziemlich deutsch. Wenn ich
zu Hause bin, also in den Lagern – seht ihr, ich sage
automatisch zu Hause – weiß ich auch, wie ich mich
dort verhalte. Gesellschaftlich und auch politisch. Wir
Sahrauis sind aufgrund unserer Geschichte alle sehr
politisch, schon die Kinder. Im Ausland haben wir das
Glück, viel freier zu sein. Würden wir in den besetzten
Gebieten leben, könnten wir uns weder organisieren
noch engagieren. Wie der Name schon sagt, ist das
Gebiet besetzt. Und da gelten die Regeln Marokkos.
Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich in
meine Heimat zurückkehren und dort in Freiheit leben.
Aber jetzt darf ich dort ja nicht einmal einreisen. Es ist
sehr kompliziert: In Algerien bin ich eine Geflüchtete.
Hier in Deutschland eine Migrantin. 

Wohin bewegen sich Sahrauis, die nicht mehr als No-
mad*innen leben, in der Regel?

Die Migrationsbewegungen unterscheiden sich je
nachdem, ob Sahrauis in den Lagern lebten oder in
den besetzten Gebieten. Bei Menschen aus den
Flüchtlingslagern beschränkt sich die Bewegung auf
Algerien und Mauretanien. Für Sahrauis aus den be-
setzten Gebieten ist es überhaupt schwer, das Land
zu verlassen. Da fliehen hauptsächlich junge Men-

Seit 2017 fördert die ASW im sahrauischen Flüchtlingslager Smara die Entste-
hung und Pflege von Familiengärten. Denn in der Unwirtlichkeit der algeri-
schen Hamada – einer Stein- und Geröllwüste – sind die Geflüchteten aus-
schließlich auf internationale Hilfsgüter angewiesen. Die Ernährung ist, wie
das gesamte Leben in den Lagern, sehr einseitig und Mangelernährung auf-
grund fehlender Nährstoffe vorprogrammiert: Und das schon seit Jahrzehnten.
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schen in den sogenannten Todesbooten auf die Kana-
rischen Inseln. Dabei sterben viele Menschen. An-
sonsten konzentriert sich die sahrauische Migration
auf Spanien, weil wir ja eine spanische Kolonie gewe-
sen sind. Daher haben Sahrauis auch bestimmte
Rechte in Spanien und viele versuchen, wieder eine
spanische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Laut Ge-
setz sollte jeder Sahrauis die spanische Staatsbürger-
schaft bekommen dürfen, aber das ist nicht der Fall.
Doch die allererste Hürde ist, überhaupt einen Pass zu
bekommen. Sahrauis in den Flüchtlingslagern können
einen algerischen Pass beantragen, Sahrauis in den
besetzten Gebieten einen marokkanischen. Das müs-
sen wir tun, denn der sahrauische Pass wird in den
meisten Ländern nicht anerkannt – nur in einigen afri-
kanischen und lateinamerikanischen Ländern. Hast du
diese Hürde genommen, brauchst du für die Ausreise
ein Visum, was wiederum nicht einfach zu bekommen
ist. Denn wir haben ja unseren Flüchtlingsstatus.

Wie wird das Thema Migration in deinen Augen in
Deutschland behandelt?

In Deutschland wird unheimlich viel über Migration
diskutiert. Und wenn es Wahlen gibt, wird die Thema-
tik oft missbraucht. Das macht den Eindruck, dass wir
Migrant*innen nicht ernst genommen werden. „Migra-
tion“ wird meist nur dann herausgepickt, wenn man
sie braucht. Gerade die rechten Parteien tun so, als
wäre Migration die Krankheit unserer Zeit. Aber Men-
schen bewegen sich, seitdem es Menschen gibt.
Deutschland war schon immer ein Einwanderungs-
land. Ich glaube, es gibt niemanden, der unter seinen
Vorfahren niemanden mit Migrationshintergrund hat.
Ich wette, auch in Deutschland nicht.

Ich weiß, Migration bringt Vor- und Nachteile. Aber die
Medien präsentieren meist nur die Probleme. Als Mi-
grantin fühle ich mich immer als Teil des Problems.
Und das verhindert eine richtige Integration. Wenn ich
auf die Straße gehe und Menschen über Migration re-
den höre, fühle ich mich immer angesprochen. Ob ich
will oder nicht. Und das erinnert mich immer daran,
dass ich hier nicht erwünscht bin. Natürlich nicht von
allen und eigentlich auch nur von einer Minderheit.
Aber die Minderheit ist laut und sie wird immer lauter!
Und das ist das Problem. Denn die große Mehrheit ist
still. 

Kommt die Diskussion in den Flüchtlingslagern oder
in den besetzen Gebieten an?

Hauptsächlich wird dort über die Migrationspolitik in
Spanien gesprochen. Deutschland ist sehr weit weg.
Von Deutschland hört man nur, wie es Menschen in
der größten Not geholfen hat – in der Zeit, als die vie-
len Syrer*innen geflohen sind. Das ehemalige nega-
tive Bild von Deutschland hat sich zumindest im ara-
bischen Ausland zu 180 Grad gewandelt. Dort ist ein
positives Bild von Deutschland präsent. Hier, direkt in
Deutschland, würde ich mir wünschen, dass weniger
über Migration geredet wird. Es muss viel mehr getan
werden, um die Menschen vor Ort schnell zu integrie-
ren. Sie müssen sofort Deutsch lernen können. Denn
nur dann können sie sich integrieren und nehmen da-
mit den Menschen die Zweifel und die Angst vor ihnen.
Radikalisierung passiert immer über Ablehnung. Und
eine Gesellschaft ist immer stärker als ein Individuum.
Darum müssen die Potenziale von Migration endlich
erkannt und genutzt werden! 

Anders herum wurden die Erfahrungen von Sah-
rauis, die im Ausland lebten und in die Flüchtlingsla-
ger zurückkehren, auch nicht immer offen aufgenom-
men. Klar, man profitiert von den Fähigkeiten einer
studierten Ärztin. Aber es brauchte erst einmal einige
Jahre, bis die sahrauische Gesellschaft merkte, dass
sie sich in dieser neuen, sesshaften und von Hilfsmaß-
nahmen abhängigen Situation verändern wird und
muss. Die Einflüsse durch andere Kulturen lassen sich
nicht aufhalten. Besonders stark merkt man das in der
Sprache. Unser arabischer Dialekt Hassania bekommt
mit jedem Jahr mehr Wörter spanischen Ursprungs
hinzu. Der Austausch ist ja kontinuierlich. Aber so
läuft das nun mal. Man kann die vielen Einflüsse nicht
ausgrenzen, sich nicht von der Welt abkapseln. Erst
einmal herrscht immer Ablehnung. Aber irgendwann
kommt keine Gesellschaft mehr umhin, die Verände-
rungen, die unsere globalisierte Welt mit sich bringt,
anzunehmen. 

Ist das Zuhause von Najat Hamdi im vom Marokko
besetzten Gebiet der Westsahara (grau) oder in den
Flüchtlingslagern beim algerischen Tindouf oder in
Berlin, wo ihr Mann und ihr Sohn leben? 
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Warum die Entwicklungspolitik sich für 
die translokale Perspektive öffnen sollte
Rezension von „Afrika in Bewegung“ von Malte Steinbrink und Hannah Niedenführ

VON ISABEL ARMBRUST

Afrika, das in Europa mit Massenauswanderung asso-
ziiert wird, ist ein Kontinent der Binnenmigration. Mil-
lionen von Menschen südlich der Sahara sind „in Be-
wegung“ und leben und arbeiten an verschiedenen
und zwischen verschiedenen Orten. Meist vollzieht
sich dieses Hin und Her zwischen Land und Stadt.

Malte Steinbrink und Hannah Niedenführ laden
mit ihrem Buch „Afrika in Bewegung“ dazu ein, sich
dieser „translokalen“ Realität in Subsahara-Afrika zu
stellen. Denn künftig werden dort immer mehr Haus-
halte gezwungen sein, Existenzrisiken dadurch abzu-
federn, dass sie sich Standbeine sowohl in Stadt und
Land suchen. Die Autor*innen richten diese Aufforde-
rung ebenso an die Entwicklungsforschung wie an die
praktische Entwicklungszusammenarbeit, denn beide
sind aus Sicht der Autor*innen noch immer auf tren-
nende Perspektiven von Stadt versus Land sowie auf
territoriale Fixierungen eingeschworen. 

Ausmaß der Translokalität

Zur quantitativen Abschätzung der Translokalität grei-
fen die Autor*innen auf Erkenntnisse aus lokalen und
regionalen Einzelstudien zurück. Denn zu Binnenmi-
grationen liegen so gut wie keine verlässlichen Zahlen

vor und translokale Haushalte fallen durch das Raster
von Datenerhebungen, z.B. von Zensusdaten, weil hier
in der Regel von Sesshaftigkeit ausgegangen wird
(S.95).

Nach Auswertung dieser Fallstudien aus zahlrei-
chen afrikanischen Ländern kommen die Autor*innen
zu der Schätzung, dass 40 bis 60 Prozent der Men-
schen im ländlichen Subsahara-Afrika in translokal or-
ganisierten Haushaltsstrukturen leben. Bei den Städ-
tern gehen sie sogar von rund 70 Prozent aus.

„In der Summe bedeutete das, dass in Afrika süd-
lich der Sahara geschätzt mehr als eine halbe Milli-
arde Menschen – über 50 % der Gesamtbevölkerung
– in translokale Livelihood-Systeme eingebunden
sind“, so Steinbrink/Niedenführ (S.101). 

Vom Pionier zum Netzwerk

Wie aber entstehen die sozialen Netzwerke, die die
translokalen Haushalte möglich machen? Stein-
brink/Niedenführ gehen von drei Phasen aus. 

Zunächst gehen Pioniere („Expandisten“) an ei-
nen andren Ort. Diese sind meist junge Männer – und
es sind typische Arbeitsmigranten (S.113). In der zwei-
ten Phase kommt eine Kettenmigration in Gang: Die
Expandisten sind die Anlaufpunkte für weitere Migran-
ten aus der Herkunftsregion. Die sich nun etablieren-
den Netzwerke werden von nachfolgenden Arbeitssu-
chenden genutzt, z.B. für Unterstützung bei Jobsuche
oder Wohnen.

Sobald ein Migrant am Zielort über eine einiger-
maßen sichere Unterkunft und Arbeit verfügt, kommen
auch Haushaltsmitglieder nach. Der Haushalt hat sich
damit translokalisiert und die Migrationsformen wer-
den vielfältiger. Es migrieren vermehrt Frauen und Kin-
der. Die Suche nach Sicherheit und Arbeit ist zwar im-
mer noch wichtiges Migrationsmotiv, aber es kommen
andere dazu. Migriert wird jetzt auch wegen eines
Partners, besseren Bildungsmöglichkeiten, Gesund-
heit, Pflege von Angehörigen, Festen und Familienfei-
ern usw.

Wer bleibt, wer geht, wer kommt zurück

Die Arbeitsmigration von Männern hat in vielen Teilen
Afrikas zu einem Ungleichgewicht im Geschlechterver-
hältnis geführt. Auf dem Land leben deutlich mehr
Frauen – in der Stadt mehr Männer (S.118). In einigen
ländlichen Gebieten von Burkina Faso kommen auf
100 Frauen nur noch 70 Männer. 

Obwohl Frauen ihre Aufgaben im translokalen Haushalt lieber auf der städti-
schen Seite übernehmen, sind es doch mehrheitlich junge Männer, die in
Städte gehen. Frauen sind dann oft allein für die Landwirtschaft zuständig.
Foto: Michael Franke/afrika-erleben.de
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Eine Besonderheit weiblicher Migrationsmuster
zeigt eine Studie zu Slums in Nairobi: Frauen bewegen
sich häufiger zwischen dem ländlichen Herkunftsort
und der Stadt hin und her als die Männer. 

Dieselbe Studie belegt auch, dass Frauen häufi-
ger familienbezogene Migrationsmotive haben wie
Heirat, Kindererziehung, Pflege. Drei Studien zu Ghana
zeigen eine ähnliche Verteilung: 81 % der Migrantin-
nen haben familiäre bzw Heiratsgründe, nur 11 % ver-
lassen ihre Ort für eine Erwerbstätigkeit (S.123).

Gut belegt ist auch die Altersstruktur der Gehen-
den und der Bleibenden: Auf Suche nach Lohnarbeit
migrieren vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter
zwischen 15 und 45. Zurück bleiben die ganz Jungen
und die Alten - wobei die zurückbleibenden erwerbs-
fähigen Erwachsenen am ländlichen Haushaltsstand-
ort neben der Landwirtschaft auch eine wichtige Rolle
in der Erziehung von Kindern sowie der Pflege von Al-
ten und Kranken spielen. 

Zum Ungleichgewicht in Bezug auf Alter trägt noch
bei, das ältere Menschen zum Ende ihres Erwerbsle-
bens oft in die ländlichen Haushaltstandorte zurück-
kehren.

Weil viele auch zum Sterben aufs Land kommen,
sind im Übrigen dort auch die Mortalitätsraten höher
und das verzerrt Statistiken.

Zusammenhang zwischen translokaler 
Organisation und Wohlstandsniveau

Sind ärmere Haushalte häufiger translokal organisiert
als wohlhabende? Dazu finden die Autor*innen in der
Forschung keine einhelligen Antworten. Klar ist die Da-
tenlage nur in Bezug auf internationale Migration:
Diese scheint eine Strategie der Wohlhabenderen zu
sein (S.145).

Allerdings spricht aus Sicht von Steinbrink/Nie-
denführ einiges dafür, dass Transmigration nicht dazu
beiträgt, vorhandene Disparitäten innerhalb ländli-
cher Gemeinschaften auszugleichen, sondern dass sie
eher das Existenzniveau zementiert.

Schon bei den Migrationsmotiven zeigen sich Un-
terschiede: Die ärmeren und verwundbareren Haus-
halte translokalisieren sich aus Sicherheitsgründen
und zur Krisenbewältigung. Mit einem ländlichen und
städtischen Standbein meinen sie ihre Risiken besser
abfedern zu können. Sie nehmen zugunsten von
„Safety First“ sogar Einkommensverluste in Kauf - z.B.
durch das Fehlen junger Familienmitglieder in der
Landwirtschaft (S.70).

Wohlhabendere dagegen migrieren aus Sicht der
Autor*innen eher im Sinne der Nutzenmaximierung
und Akkumulation (S.71). 

Nicht zuletzt, weil die Mitglieder wohlhabender
ländlicher Familien meist über mehr Bildung und da-
durch bessere Chancen am Arbeitsmarkt verfügen,
sind sie auch in der Stadt wohlhabender. Ihre Rück-
überweisungen aufs Land fallen dadurch höher aus.

Umgekehrt bleiben arme ländliche Haushalte
trotz Geldüberweisungen aus der Stadt arm, denn die-
ses zusätzliche Einkommen wird am ländlichen Haus-
haltsstandort vornehmlich für konsumtive Zwecke ver-
wendet und nur in seltenen Fällen investiert (S.133).

Trend zu noch mehr Translokalität

Steinbrink/Niedenführ gehen davon aus, dass infolge
von Krisen und ökonomischer Disparitäten die trans-
lokale Existenzsicherung noch zunehmen wird. Denn
weder auf dem Land noch in der Stadt sind die Bedin-
gungen für verwundbare Gruppen so, dass ganze
Haushalte dauerhaft von den jeweiligen ökonomi-
schen Möglichkeiten leben können.

Unterstützt wird dieser Trend noch durch die Mög-
lichkeiten der mobilen Kommunikation und die Er-
leichterung von Geldüberweisungen z.B. durch Sys-
teme des mobilen Geldtransfers, die z.B. Orange Mo-
ney in Burkina Faso bereitstellt.

Die digitale Kommunikation hat dabei auch eine
ganz überraschende Auswirkung auf das Mann-Frau
Verhältnis: Spielräume, die die Frauen durch Arbeits-
migration in die Stadt oder infolge ihrer alleinigen  Zu-
ständigkeit für die Landwirtschaft gewonnen haben,
werden durch die digitalen Kontrollmöglichkeiten der
Männer, sprich durch mobile Kommunikation, wieder
eingeschränkt.

Weil uns, die ASW, die Auswirkungen der translokalen
Haushaltsorganisation auf das Geschlechterverhältnis
ganz besonders interessieren, haben wir die wesent-
lichen Ergebnisse mit dem Einverständnis der beiden
Autor*innen auf S. 13 zusammengestellt. 

Wir sprechen den beiden Autor*innen hier einen gro-
ßen Dank für ihre Systematik, für ihren Abriss der
Theorieentwicklung und besonders für die Auswertung
der großen Zahl von Einzelstudien der vergangenen 30
Jahre aus. Dadurch ist das Buch eine enorm hilfreiche
Handreichung für Menschen, die außerhalb der uni-
versitären Forschung zu Afrika arbeiten (wie zum Bei-
spiel die Mitarbeiter*innen der ASW).

Außerdem regt es zu einer mentalen Ablösung
vom vertrauten Ort an und damit zu einer Translokali-
sierung im erweiterten Sinne. Allen Menschen in der
entwicklungspolitischen Praxis würden wir aus diesem
Grund den Blick über den Zaun hin zu den Sozialwis-
senschaften und hin zur politischen Geographie – und
damit dieses Buch - wärmstens empfehlen. 

Malte Steinbrink, Hannah Niedenführ:
Afrika in Bewegung – Translokale Livelihoods und
ländliche Entwicklung in Subsahara-Afrika
Bielefeld 2017, 280 Seiten.
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Was zeigen die Phasen des Städte-
wachstums in Simbabwe und Sambia
Rezension von „Debates about African urbanisation, migration and economic growth” 
von Deborah Potts 

VON NADJA KASOLOWSKY

In ihrem Artikel „Debates about African urbanisation,
migration and economic growth: what can we learn
from Zimbabwe and Zambia?“ greift die Geographin
Deborah Potts die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Urbanisierung und Entwicklung im afrikani-
schen Kontext auf. 

Nachdem der Forschungskanon lange die Ansicht ver-
treten habe, dass Land-Stadt-Migration unabhängig

von wirtschaftlichen Ein-
flüssen erfolgt, sei in den
vergangenen Jahren eine
neue Debatte entstanden,
die sehr wohl einen Zusam-
menhang sieht. In ihrem Ar-
tikel argumentiert Potts,
dass Urbanisierung von der
wirtschaftlichen Entwick-
lung abhänge, nicht umge-
kehrt, und begründet ihre
These anhand der Analyse
des Städtewachstums in
Simbabwe und Sambia. 

Während im allgemeinen
Diskurs meist von einer
wachsenden Verstädterung
afrikanischer Länder ge-
sprochen wird, bleibt die
Migration von der Stadt zu-
rück aufs Land oft unbe-
rücksichtigt. Potts zeigt in
ihrem Artikel, dass nicht
von einer generellen Urba-
nisierungstendenz gespro-
chen werden kann, sondern
dass diese von der wirt-
schaftlichen und politi-
schen Entwicklung des Lan-
des abhängig ist und sich
die Situation auch umdre-
hen kann. Dabei wird deut-
lich, dass das Phänomen
der Urbanisierung einer dif-
ferenzierten Herangehens-

weise bedarf, die das ökonomische Auf und Ab des
Landes sowie die Migrationsmuster (rural-urban live-
lihoods) ins Auge nimmt.

Nachdem Potts die Forschungslage dargestellt und
kommentiert hat, stellt sie Entwicklungsphasen in
Sambia und Simbabwe seit den 1960er Jahren und die
mit diesen verbundenen Urbanisierungsprozesse de-
tailliert dar. Dazu greift sie vor allem auf nationale
Volkszählungsdaten zurück. 

Gegensätzliche Verläufe in Simbabwe und
Sambia 

So waren es in Sambia vor allem die Ölpreisschocks
von 1973 und 1979, die das von Ölimporten (und Kup-
ferexporten) abhängige Sambia in eine Verschul-
dungskrise stürzten. Der gleichzeitige Fall des Welt-
marktpreises für Kupfer und die von Sambias Geldge-
bern aufgezwungenen Strukturanpassungsmaßnah-
men vernichteten zahlreiche formelle und informelle
Arbeitsmöglichkeiten in den Städten, mit der Folge,
dass Menschen abwanderten. 

In den 1990er Jahren lebten in Sambia, das in den
70ern eine Urbanisierungsquote von 40 Prozent hatte,
nur noch 35 % der Menschen in den Städten. 

Als Sambia tief in der Krise war, in den frühen
80ern, erlebte dagegen das Nachbarland Simbabwe
einen Urbanisierungsschub. Denn mit der Unabhän-
gigkeit 1980 fielen die Restriktionen weg, mit der die
illegale weiße Regierung seit 1965 die schwarze Bevöl-
kerung systematisch aus den Städten ausgeschlossen
hatte. Außerdem sorgten nun Investitionen in Bildung,
Gesundheit und Wirtschaft für einen Aufschwung, der
zu einer enormen Land-Stadt-Migration führte. 

Wie eng Urbanisierung an wirtschaftliche Konjunktu-
ren geknüpft ist, zeigte sich, als Simbabwes Wirtschaft
in den 90ern einbrach und die Regierungspartei
schließlich mit Gewalt ihre Macht verteidigte. Der
Staat bediente seine Schulden nicht mehr und erhielt,
abgesehen von humanitären Mitteln, keine internatio-
nalen Gelder mehr. Gleichzeitig setzte eine ausge-
prägte Migration ein, einerseits in andere Länder, aber
eben auch zurück aufs Land. Auch eine cross-border-
Migration zwischen Simbabwe und Nachbarländern
war zu beobachten, bei dem die Migrant*innen zwi-
schen Simbabwe und dem Nachbarland hin- und her-
wechselten.

Diese Entwicklung setzte sich in den 2000ern fort,
als es zu einer enormen Inflation kam und die Lebens-
haltungskosten in den Städten weiter stiegen. Potts

Auch in Simbabwe beschleunigen krisenbedingte
Jobverluste in den Städten und eine massive 
Verteuerung des Lebens eine Rückkehr vieler
Menschen aufs Land. Foto: aswnet.de
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argumentiert, dass die Vulnerabilität gegenüber wirt-
schaftlichen Krisen steigt, je größer eine Stadt ist.

Potts setzt sich in ihrer Analyse auch damit auseinan-
der, inwieweit die spezifischen Lebensbedingungen
in den Städten auch eine Abwanderung begünstigen,
und sie spricht die Generationenfrage an. Oftmals sind
Städte geprägt von einer eher jüngeren Bevölkerung,
was zu höheren Geburtenraten und geringeren Todes-
raten führt und somit ebenfalls zu einem schnelleren
Wachstum beiträgt. Das Städtewachstum wird also
nicht allein durch Migration vorangetrieben.

Schließlich verweist Potts als weiteren Beweis für
das Auftreten von Stadt-Land-Migration auf Städte in
Europa und den USA wie Detroit und Liverpool, die
nach der Industrialisierung an Bedeutung und Bevöl-
kerung verloren haben, während manche ganz zu
Geisterstädten geworden sind. Somit zeigt sie, dass
Migration aus den Städten alles andere als ein selte-
nes Phänomen ist, nicht nur im afrikanischen Kontext.

Mit ihrem Artikel liefert Potts einen Ansatz, der die ver-
schiedenen Entwicklungseinflüsse – interne wie ex-
terne Wirtschaftsfaktoren und staatliche Programme
– auf Urbanisierung in den Vordergrund stellt, und
zeigt, dass insbesondere in Krisenzeiten auch die Ab-
wanderung aufs Land als Reaktion eintritt. Damit löst
sie das weit verbreitete Bild zur Land-Stadt-Migration
auf und eröffnet Denkanstöße, die Komplexität der
Hintergründe von Migration neu zu denken.

Deborah Potts: „Debates about African urbanisa-
tion, migration and economic growth: what can we
learn from Zimbabwe and Zambia?“, 
erschienen in “The Geographical Journal” Vol. 182,
No3, 2016, S. 251-264
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