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  Herkunftsländer & Fluchtursachen

Elias Elsler

Niger – 
Transitland für Menschen auf der Flucht

Sahelstaat im Fokus der  
EU-Externalisierungspolitik

Niger ist einer der ärmsten 

Staaten der Welt und steht 

aktuell im Zentrum der 

Externalisierungspolitik 

der EU in Ostafrika. Ein 

Besuch im Mai 2017 

und Gespräche mit 

Mitarbeitenden führender 

Flüchtlingsorganisationen 

boten Gelegenheit zur 

Auseinandersetzung 

mit den komplexen 

Zusammenhängen 

einer kurzsichtigen EU-

Migrationspolitik.

Für meinen humanitären Auftrag 
als Flüchtlingsberater besteht das 
schlimmste anzunehmende Szenario 
der EU-Flüchtlingspolitik nicht in einem 
erneuten unkontrollierten Anwachsen 
der Fluchtmigration. Dieser zu begeg-
nen ist eine Frage von Ressourcen und 
politischem Willen. Auch besteht es 
nicht im Erstarken von populistischen bis 
rassistischen Bewegungen und Parteien, 
die nicht mit anderen Menschen außer-
halb der In-Group teilen wollen. Daran 
müssen, aber können wir auch arbeiten. 
Das schlimmste anzunehmende Szenario 
der EU-Flüchtlingspolitik tritt dann ein, 
wenn Schutzsuchende nicht mehr die 
Möglichkeit haben Schutz zu beantragen, 
weil sie schlicht kein EU-Territorium 
erreichen.

Denn dann läuft der humanitäre Auftrag 
der EU-Flüchtlingspolitik auf Kosten der 
Notleidenden ins Leere und das national-
staatliche politische Verständnis wäscht 
seine Hände in ignoranter Unschuld, nach 
dem Motto, das Leid das ich nicht sehe 
existiert nicht, oder geht mich zumin-
dest nichts an. Dieses Szenario wird von 
der EU als Externalisierungspolitik der 
Migrationskontrolle vorangetrieben und 
hat Niger in ihren Fokus gerückt. Aber 
schon jetzt sterben auf den Fluchtwegen 
in der Wüste weitaus mehr Menschen als 
auf dem Mittelmeer.

Niger als Schlüsselstaat für 
die Externalisierungspolitik 
der EU

Seit der völkerrechtlich umstrittenen 
Intervention in Libyen und dem dadurch 
entstandenen Failed State kann Libyen 
nicht mehr dazu dienen zuverlässig den 
Menschen aus West- und Zentralafrika 
den Zugang zum Mittelmeer zu blockie-
ren. Seit dem Bürgerkrieg in Mali ist Niger 
zum Haupttransitstaat für die Menschen 
aus Westafrika und der westlichen 
Sahelzone für die Reise in die Maghreb-
Staaten geworden. Zudem ist Niger als 
das momentan politisch stabilste Land 
der Sahelzone einer der wenigen mög-
lichen Kooperationspartner für eine so 
dringend von der EU gesuchte Blockade 
der Transitroute zum Mittelmeer. Und 

Außerhalb der Hauptstadt
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der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ihre 
internationale Anerkennung und spiegelt 
darüber hinaus ein in Afrika weit verbrei-
tetes politisches Verständnis von Mobilität 
wider. Aufgrund der relativen wirt-
schaftlichen Stärke der Maghreb Staaten 
hat sich über die letzten Jahrzehnte 
eine große Pendelmigration aus den 
Ostafrikanischen und Zentralafrikanischen 
Staaten in die Maghreb-Staaten 
entwickelt. 

Seit dem durch den Zerfall Libyens 
ausgelösten Bürgerkrieg in Mali hat sich 
die Haupttransitroute nach Niger ver-
legt. Das bedeutet, die Menschen der 
ECOWAS-Staaten reisen einen großen 
Teil der Strecke visumfrei über formelle 
Transportrouten. Ab Agadez, der letz-
ten großen Stadt vor der Weiterreise 

durch die Sahara, übernehmen informelle 
Unternehmen den Transport. Entweder 
als zusätzliche Einnahmequelle auf den 
mit Gütern beladenen LKWs, oder auf der 
Ladefläche von Pick-ups. 

Die Folgen des 
Mobilitätsabkommens für die 
lokalen Strukturen

Im Jahr 2016 erließ die Nigrische 
Regierung im Rahmen der 
Mobilitätszusammenarbeit mit der EU 
ein neues Transportgesetz, das fortan 
den informellen Transport kriminalisiert 
und in völligem Widerspruch zur lokalen 
Gegebenheit steht: Die Wüstenstadt 
Agadez hat seit Beginn des Bürgerkriegs 
in Libyen eine Vielzahl von Menschen 
aus Subsahara-Afrika aufgenommen, die 
vormals in Libyen Arbeit gefunden hatten. 
Die Verlagerung der Transitroute hat nicht 
nur die Bevölkerung, sondern nun auch 
die Wirtschaft der Stadt stark anwachsen 
lassen. Das Transportwesen ist die wich-
tigste Einnahmequelle und eine ebenso in 
Teilen grausame, wie auch parastaatliche 
Realität. Am Transit verdienen nicht nur 
die Menschen, die den Transport organi-
sieren und durchführen, die Unterkünfte 
betreiben und die Migrierenden mit 
Lebensmitteln versorgen, sondern 
auch das Militär, das hohe Schutzzölle 
erhebt und lokale Politiker, zum großen 
Teil Tuareg, die am Transportgeschäft 
direkt oder indirekt beteiligt sind und 
auch den Wahlkampf der Politiker in der 
Hauptstadt Niamey finanzieren.

Die Sanktionierung des informellen 
Transports durch die Wüste ist in Agadez 
der lokalen Administration überlassen, die 
von den Tuareg dominiert ist. Diese haben 
die Gelegenheit genutzt und zunächst 
ausschließlich Fahrzeuge und Fahrer der 

Welt

schließlich bieten die von der EU gebo-
tenen „Entwicklungshilfegelder“ in Höhe 
mehrerer hundert Millionen Euro für das 
autoritär regierte Niger als einem der 
ärmsten Staaten der Welt einen wirk-
samen Anreiz um sich über die kultu-
rellen, wirtschaftlichen und ethnischen 
Verhältnisse innerhalb der eigenen 
Bevölkerung hinweg zu setzen. 

Mobilität als 
Überlebensstrategie

Niger verfügt abgesehen von 
Uranproduktion im Norden, an dessen 
Gewinnen die Bevölkerung ungenü-
gend beteiligt ist, keine nennenswerten 
Bodenschätze. Nur ein Bruchteil des 
Landes ist landwirtschaftlich nutzbar. 
Das übrige Gebiet ist von unbarmher-
zig heißer Wüste mit nur vereinzelten 
Oasen bedeckt. In dieser Vegetation und 
diesem Klima ist es eine notwendige 
Überlebensstrategie nicht ganzjährig an 
einem Wohnort zu leben. Unter den 
Nomaden in Niger bilden die Tuareg und 
Tubu die größten Gruppen. Aber auch 
die Ackerbau betreibenden Menschen 
der Sahelzone bauen je nach Jahreszeit 
an verschiedenen Orten an und kehren 
je nachdem, ob Regen gefallen ist oder 
nicht, zur Ernte zurück. 

Die Notwendigkeit zu Mobilität 
geht über die bestehenden 
Nationalstaatsgrenzen hinaus und 
findet in dem Freizügigkeitsabkommen 

Schon jetzt 
sterben auf den Fluchtwegen in der Wüste 

weitaus mehr Menschen 
als auf dem Mittelmeer.

Flüchtlingszentrum Niamey
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Tubu festgesetzt, um somit die größte 
Konkurrenz im Transitgeschäft zu schwä-
chen. Denn traditionell beherrschen 
die Tuareg die Transitroute von Agadez 
über Mali nach Algerien, die Tubu jedoch 
die Route direkt nach Libyen. Seit dem 
Bürgerkrieg in Mali haben die Tubu erheb-
lich an Einfluss gewonnen. Internationale 
Studien warnen nun entschieden vor der 
Gefahr einer Destabilisierung, die die 
EU-Externalisierungspolitik auf die ohne-
hin schon äußerst fragile Sicherheitslage 
der Sahelzone und Sahara hat. In diesen 
Wüstengebieten herrscht weitgehende 
Abwesenheit staatlicher Präsenz. Die 
funktionierende Herrschaft der Stämme 
ist die einzige verlässliche Gegenmacht 
gegenüber autonomen Milizen, kri-
minellen Banden und vor allem den 
verschiedenen Gruppen islamistischer 
Extremisten, von denen Niger im Osten, 
Norden und Westen umzingelt ist.

Trotz großer Armut keine 
Kriminalität 

In Niamey ist von all der Bedrohung 
für mich als Tourist nichts zu spüren. 
Man landet an einem Flughafen, dessen 
Größe an den von Kiel erinnert. Tagsüber 
herrscht brütende Hitze über der Stadt 
deren Straßen, ob ursprünglich asphal-
tiert oder nicht, von einer dicken roten 
Sandschicht bedeckt sind. Das Stadtbild 
ist durch niedrige Häuser geprägt, kein 
Hochhaus und keine Shoppingmall deuten 
auf immerhin eine Million Einwohner und 
den Besuch einer Hauptstadt hin. Auf den 
Straßen des Zentrums herrscht geschäf-
tiges Treiben, das auch nach Anbruch der 
Nacht anhält. Dann hüllt sich die Stadt in 
tiefe Dunkelheit, die nur von blendenden 
Neonlampen der Verkaufsstände an den 
Straßen oder vor den Geschäften und 
den vorbeifahrenden Autos unterbro-
chen wird. Wenn mal ganze Straßenzüge 
von den durchweg existierenden 
Straßenlaternen beleuchtet sind ist dies 

ein Hinweis auf das nahende Passieren 
der Präsidentenkolonne. 

Ob am Tag oder bei Nacht, anfangs 
beobachte ich noch aufmerksam die 
Umgebung um möglichen Taschendieben 
oder Überfällen ausweichen zu können, 
wie ich es aus anderen Großstädten 
in Südafrika oder Südamerika gelernt 
habe. Aber das ist in Niamey nicht 
nötig. Trotz der großen Armut scheint 
mir keinerlei Kriminalität zu drohen. 
Vielmehr habe ich den Eindruck, hier in 
Niamey würde der fromme muslimische 
Glaube die Menschen dazu verpflichten, 
das Wohlstandsgefälle zu den eigenen 
Ungunsten zu ertragen. Es gibt keine 
Elendsviertel, keine Gated-Communities 
der Reichen. Vielmehr campieren die 
obdachlosen Armen auf Brachflächen in 
den Wohngegenden der Wohlhabenden.
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US-Initiative geschaffene und den 
Vereinten Nationen zugeordnete 
Organisation, zusammen mit den vielen 
Transitreisenden als Migranten bezeich-
net. Womit IOM seine Zuständigkeit 
ausdrücklich von der des UNHCR 
abgrenzt. IOM richtet ihre Arbeit 
entsprechend der weitgehend zweck-
gebundenen Gelder derjenigen Staaten 
aus, die spezifische Interessen an der 
Arbeit der Organisation haben: zum 
großen Teil Aufklärungskampagnen über 
die Gefahren der informellen Reise nach 
Europa; humanitäre Hilfe entlang der 
Transitroute; Hilfe bei Rückkehr und 
Reintegration; nur im kleinsten Bereich 
Migrationsverwirklichung. 

Unermessliches Grauen auf 
dem Weg durch die Wüste

In Agadez wurden im Rahmen der 
EU-Migrationsabkommen sogenannte 
Hot-Spots errichtet, wo die stranden-
den Transitreisenden versorgt und auf 
eine Rückkehr in ihren Herkunftsstaat 
vorbereitet werden sollen. Aus erster 
Hand höre ich, welches unermessliche 
Grauen viele Menschen erleben müssen. 
Auf dem Weg durch die Wüste, vor allem 
und in extrem gestiegenem Maße jedoch 
in Libyen, von wo aus sie unter dem 
Druck der EU verstärkt zurück geschickt 

werden. Es sind Schilderungen von 
systematischer Folter, Versklavung, und 
schlimmster Misshandlung. Diese Hot-
Spots sind Verwalter des Elends, haben 
doch viele der Menschen aufgrund der 
inhaltlichen Beschränkung keine Aussicht 
auf einen Schutzstatus durch die Genfer 
Flüchtlingskonvention. Eine Rückkehr ist 
jedoch zumeist aufgrund einer Vielzahl 
von wirtschaftlichen und sozialen 
Gründen ausgeschlossen. So bleibt den 
meisten Menschen in den Hot-Spots nur 
die (erneute) Weiterwanderung in den 
Norden. Aus Verzweiflung und Hoffnung. 
In einen Norden, der Aussicht auf alles 
bietet, vom schlimmsten Leid und Tod, 
bis hin zu einem würdevollen selbstbe-
stimmten Leben. 

Ausweichen auf noch 
gefährlichere Routen 

Erhebungen deuten darauf hin, dass 
von den Menschen auf der Transitroute 
in Niger nur ca. 15 % die EU zum 
Ziel zu haben. Die übrigen Menschen 
befinden sich in Pendelmigration auf 
Arbeitssuche in den ökonomisch 
aktiveren Maghreb-Staaten und werden 
seit dem Migrationsabkommen ebenfalls 
kriminalisiert und an der Reise in den 
Norden gehindert. Sie sind nun, zusam-
men mit den vor Krieg, Verfolgung, 

Naturkatastrophen 
und Verhungern in 
die EU fliehenden 
Menschen auf noch 
gefährlichere und 
noch gewaltreichere 
Ausweichrouten 
angewiesen, 
wollen sie sich 
nicht durch die EU 
einer historischen 
Überlebensstrategie 
berauben lassen.

Elias Elsler ist Leiter 
der MBSH-Flücht-
lingsberatungsstelle 
beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein in 
Kiel.
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Inländische 
Flüchtlingsversorgung

Trotz des geringen Staatshaushaltes ist 
Niger ein verlässlicher Schutzstaat für 
die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Mali. In 
einem vom Flüchtlingkommissariat der 
Vereinten Nationen UNHCR geleiteten 
Ankunftszentrum erhalten sie medizi-
nische und soziale Versorgung durch den 
Katharischen Roten Halbmond und meist 
nach wenigen Wochen einen Schutzstatus 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention. 
Die Sozialleistungen sind schmal und auf 
Notfälle ausgerichtet, aber am indivi-
duellen Bedarf orientiert. Gleichwohl 
ist die Flüchtlingshilfe des Staates Niger 
weitgehend auf Flüchtlinge aus Mali 
beschränkt. Die Angehörigen der Stämme 
der betroffenen Menschen aus Mali und 
Niger wurden durch die nationalstaatli-
che Grenzziehung künstlich und weitge-
hend lediglich formal getrennt und leben 
durch Pendelmigration oft eine faktische 
Doppelstaatlichkeit, so dass sich die 
Regierung des Niger ihnen verpflichtet 
fühlt. Nur die wenigsten anderen ostafri-
kanischen Flüchtlinge beantragen in Niger 
einen Schutzstatus und erhalten diesen.

Diese anderen Flüchtlinge werden 
von der Internationalen Organisation 
für Migration IOM einer dereinst auf 


