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Auf Einladung des Lübecker Flüchtlings-
forums e.V. war der Vertreter der Maure-
tanischen Vereinigung für Menschenrechte 
(AMDH), Amadou M’Bou, am 25. Januar 
2007 zu einer Informationsveranstaltung in 
der Hansestadt. Mauretanien kam auch in 
Deutschland in die Schlagzeilen seit tausen-
de von Bootsflüchtlingen versuchen, von 
dort auf die Kanarischen Inseln zu gelan-
gen. Schätzungen vermuten bis zu 10.000 
dabei im Atlantik Ertrunkene. Die Medien 
meldeten aber auch 31.000 dort im Jahr 
2006 angekommene MigrantInnen.

Amadou M’Bau berichtet, dass nach 
den Ereignissen an den Grenzzäunen der 
spanischen Enklaven Ceuta und Melilla im 
Oktober 2005 Marokko seine Grenzen ge-
schlossen hatte, Mauretanien zunehmend zu 
einem Transitland für MigrantInnen wurde. 
Diese kommen vor allem aus Subsahara-
Afrika (viele aus Senegal, Gambia, Guinea, 
einige aus Togo und anderen Ländern). Sie 
versuchen, von Hafenstädten wie Nouadhi-
bou, inzwischen auch von kleinen Fischer-
orten aus in Booten auf die Kanarischen 
Inseln zu gelangen. 

Die mauretanische Bevölkerung und auch 
die AMDH wurden auf die veränderten 
Migrationsrouten aufmerksam, weil immer 
mehr Leichen an den Stränden und in den 
Häfen von Nouakchott und Nouadhibou 
gefunden wurden. Menschenrechtsorgani-
sationen forderten eine Untersuchung von 
der Regierung. Außerdem wurde bekannt, 

dass in Nouadhibou viele Subsahara-Afri-
kaner festgenommen wurden. Die AMDH 
verurteilte in einem Brief Pläne der Regie-
rung zum Bau eines Internierungslagers für 
TransmigrantInnen. Das Zentrum hat eine 
Kapazität von 240 Personen (später wurde 
noch ein zweites Lager bekannt mit einer 
ähnlichen Kapazität). Die Regierung erklärte 
nach anfänglichem Dementi, Festnahmen 
geschähen, weil es nicht erlaubt sei, von 
Mauretanien aus nach Spanien zu fahren.

Im März 2006 nahm die Zahl der 
Bootsflüchtlinge zu und im gleichen Maß 
der Druck Spaniens und der EU auf die 
mauretanische Regierung, der aufgrund des 
Militärputsches von der Weltbank sämtliche 
Kredite gesperrt worden waren. Maureta-
nien sollte dazu gebracht werden, durch 
gemeinsame Patrouillen mit der EU-Grenz-
schutzagentur Frontex Gendarm für Europa 
zu spielen und als Gegenleistung wieder 
Kredite und Hilfsleistungen bekommen. 
Hubschrauber und Überwachungstechnik 
wurden geliefert. Im Jahr 2006 kam spani-
sche Guardia Civil nach Nouadhibou. Die 
Proteste der AMDH und anderer Organisa-
tionen verursachten so viel Wirbel, dass die 
Guardia Civil das Land verließ. Bis Septem-
ber 2006 waren ca. 700 MigrantInnen in 
den Lagern in Nouadhibou. Als Amadou 
M’Bow sie aber am 19. Oktober besuchte, 
waren beide Lager leer.

Es ist jedoch zu befürchten, dass die 
Behörden einfach ihre Strategie geändert ha-
ben und die festgenommenen MigrantInnen 
nach Identifizierung heimlich zur Grenze 
des Senegals und Malis transportieren und 
abschieben. Dies ist rechtswidrig, denn 
Menschen aus dem Senegal und aus Mali 
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benötigen für Mauretanien kein Visum 
und dürfen deshalb, wenn sie kein Verbre-
chen begangen haben, nicht abgeschoben 
werden. Die AMDH prangerte dies bei 
der Regierung an. Inzwischen haben sich 
die Abschiebungen verlangsamt, und die 
AMDH hat den Eindruck, dass die Regierung 
noch keine neue Strategie hat zum Umgang 
mit Flüchtlingen und MigrantInnen.

Im Januar 2007 gab es in Mauretanien 
214 Flüchtlinge mit UNHCR-Papieren, 
vor allem aus Sierra Leone, Guinea, der 
Elfenbeinküste und Togo. Sie haben keine 
Probleme mit dem Staat und können, anders 
als in Marokko, im informellen Sektor 
arbeiten und (ähnlich wie TransitmigrantIn-
nen) in Stadtvierteln und Küstenorten mit 
überwiegend schwarzer Bevölkerung relativ 
unbehelligt wohnen. Probleme gibt es aller-
dings mit dem UNHCR, der den Flüchtlin-

gen nur eine Unterstützung von ca. 7 Euro 
im Monat zahlt, was angesichts der hohen 
Lebenshaltungskosten in Mauretanien bei 
weitem nicht ausreicht. Deshalb wurde zum 
UNHCR in Genf Kontakt aufgenommen.

Amadou M’Bou berichtet, dass viele ihr 
Geschäft zulasten der TransmigrantInnen 
machen. Es gibt zum einen gut organisierte 
Banden, die die Situation der MigrantInnen 
ausnutzen und viel Geld von ihnen verlan-
gen (bis zu 2000 Euro) mit dem Verspre-
chen, sie nach Europa zu bringen. Einige 
denunzieren die MigrantInnen danach an 
die Polizei. Andere verschwinden einfach. 
Und einige helfen ihnen in Boote, überlas-
sen sie dann aber ihrem Schicksal. Ansons-
ten gibt es Menschen, die sich nicht für die 
MigrantInnen interessieren, da sie genug 
Probleme mit dem eigenen Überleben 
haben. 

 Der deutsche Außenminister Steinmeier, 
der früher einmal Botschafter in Mauretani-
en war, übermittelt das Interesse an Maure-
tanien in klingender Münze. Bei Besuchen 
im vergangenen Jahr erhielten Menschen-
rechtsorganisationen, von denen 17 in 
einem Dachverband organisiert sind, ca. 
10.000 Euro, um ihr Büro auszustatten. Die 
durch einen Putsch an die Macht gekom-
mene mauretanische Regierung hingegen 
bekam 30 Millionen Euro für einen von 
den UN verwalteten Fonds. Um Migration 
ging es dabei zumindest nicht offiziell. Aber 
deutsche Wirtschaftsinteressen lägen auf der 
Hand, z.B. an der Erneuerung von Fischfang-
abkommen mit Mauretanien sowie an dem 
entdeckten Öl- und Gasvorkommen.   
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