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VON SAMIR ABI

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach ih-
rem Fall ist die Berliner Mauer noch fest 
im Gedächtnis als eines der wichtigsten 
Phänomene des vergangenen Jahrhun-
derts. Die Scham und das Leid, das die 
Mauer verursacht hat, und die offensicht-
liche Freude über ihre Zerstörung blei-
ben in der Erinnerung haften. Auch in der 
Erinnerung von uns Afrikanern.

 Als die Mauer fiel, 1989, war ich noch 
sehr jung. Ich habe in Togo gelebt und 
Europa bewundert: seine freiheitlichen 
Werte und seine Demokratie. Und wie bei 
vielen jungen Togoern kam die meiste 
Bewunderung Deutschland zu.

Der Zufall der Geschichte hat es so 
gewollt, dass mein Land Togo von deut-
schen Kolonialisten so genannt wurde. 
Auf den Spuren anderer europäischer 
Staaten, die afrikanische Länder erober-
ten, hat der damalige deutsche Reichs-
kanzler Otto von Bismarck Gustav Nach-
tigal entsandt, um „Kooperationsver-
träge“ mit den Königen auszuhandeln, 
die in jenem westafrikanischen Land leb-
ten, das von den Deutschen später „Togo-
land“ benannt wurde. So begann die Ge-
schichte des Landes „Togo“, dessen Pass 
ich heute besitze.

Obwohl Togo später eine französi-
sche Kolonie wurde, haben die Deut-
schen das Land geprägt. Wir verdanken 
Deutschland die wichtigsten National-
straßen, das Eisenbahnnetz, die Haupt-
stadt Lomé. Trotz der brutalen deutschen 
Truppen, die all jene schikanierten, die 
die „Kooperationsverträge“ mit den eu-
ropäischen Eindringlingen nicht unter-
zeichnen wollten, haben die Togoer die 

Als die Berliner Mauer fiel, hat Samir Abi aus Togo, der einstigen deutschen 
Kolonie, Europa bewundert. Heute sei es Europa, das Mauern in Afrika baut

deutsche Gründlichkeit und ihren Prag-
matismus bei der autonomen Verwal-
tung ihrer „Vorzeigekolonie“ im Hinter-
kopf behalten.

Wenn ich in diesen Tagen nach Eu-
ropa kommen, um in Berlin über Mig-
ration und Entwicklung zu sprechen, 
dann habe ich diese gemeinsame kolo-
niale Vergangenheit mit den Deutschen 
immer im Kopf.

In der jüngeren Vergangenheit war 
Deutschland auch das europäische Land, 
das die Togoer am meisten beim Kampf 
um die Demokratisierung unterstützt 
hat. Viele Oppositionelle aus Togo fan-
den in Deutschland Zuflucht vor der Re-
pression der Terrorjahre in den 1990ern 
– auch wenn sie große Schwierigkeiten 
hatten, ihr Bleiberecht durchzusetzen. 
Sie hörten auch in Deutschland nicht auf, 
für eine demokratische Wende in Togo zu 
kämpfen. Aus Geflüchteten wurden Mig-
ranten, die mit ihren Geldtransfers heute 
jedes Jahr mit zehn Prozent zum togoi-
schen Bruttoinlandsprodukt beitragen.

Die Erinnerungen an diese Vergangen-
heit werden jetzt aber ersetzt: durch Bit-
terkeit wegen der Mauern, die Deutsch-
land im Moment in Afrika aufbaut.

Die Abschiebung unzähliger Togoer 
und die massive Ablehnung von Visa 
für Togoer, die nach Deutschland einrei-
sen wollen, belasten das Verhältnis zwi-
schen den Nachfahren „Togolands“ und 
Deutschland. Auch die jüngste Annähe-
rung zwischen Lomé und Berlin hat die 
Leidenschaft für Deutschland in Togo ab-
gekühlt. Denn der Wunsch der deutschen 
Regierung, wirtschaftlich in Afrika Fuß 
zu fassen, ohne dabei auf eine demokra-
tische Verwaltung und die Wahrung der 

Menschenrechte in den afrikanischen 
Ländern zu achten, mit denen es erneut 
„Kooperationsverträge“ schließen will, 
wird von der Zivilgesellschaft in Deutsch-
land genauso wie in Afrika kritisiert.

Der neue „Marshallplan mit Afrika“, 
den Deutschland bestimmten Ländern 
vorschlägt, ist ein weiterer Schritt zu-
rück in koloniale Zeiten: Auch damals 
war die Suche nach neuen Absatzmärk-
ten das Schlüsselwort für die Zusam-
menarbeit zwischen Europa und Afrika. 
Heute entstehen Mauern auf dem afrika-
nischen Kontinent, bezahlt von Europa. 
Sie sollen dafür sorgen, dass die Afrika-
ner nicht dorthin reisen können, wohin 
sie wollen. Und oft bedeutet das, ihr Land 
nicht verlassen zu können. So müssen wir 
also von 1989 lernen.

Journalisten spielen dabei eine we-
sentliche Rolle. Mit dem Stift, der Stimme 
oder dem Bild haben sie die Mittel in der 
Hand, die Öffentlichkeit aufzuklären und 
die Ideen zu bezwingen, die von jenen 
Gruppen und Parteien verbreitet wer-
den, die Konflikte zwischen den Völkern 
schaffen, um selbst die Macht zu erobern 
oder zu behalten. Das ist unsere Aufgabe: 
Die neuen Mauern mit unseren Stiften zu 
durchbrechen. Und um andere zu inspi-
rieren: mehr Brücken zwischen den Kul-
turen der Welt zu bauen.

Zum ersten Mal: Afrika

Fast 400 JournalistInnen hat-
ten sich beworben – so viele wie 
noch nie für ein Seminar der taz 
Panter Stiftung. Das Thema trifft 
den Nerv der Zeit: „Der wieder-
entdeckte Kontinent – Europas 
Afrikapolitik nach der Flücht-
lingskrise“, so hieß der Work-
shops, zu dem wir bis Diens-
tag elf KollegInnen aus afrika-
nischen Ländern zu Gast hatten 
– zum ersten Mal bei einem taz 
Panter Workshop.

Die politische Aufmerksam-
keit für Afrika ist in diesen Mo-

naten hoch wie noch nie. Die 
taz schreibt darüber intensiv – 
afrikanische Medien aber haben 
nur wenige Möglichkeiten, dar-
über zu berichten, wie  Europa 
seine neue Afrikapolitik disku-
tiert.

Deshalb haben wir KollegIn-
nen aus Libyen, Marokko, Ägyp-
ten, Mali, Senegal, Nigeria, Ni-
ger, Äthiopien, Süd-Sudan und 
Sudan – jenen Ländern, die für 
die europäische Migrationspo-
litik eine wichtige Rolle spielen 
– eingeladen. Gleichzeitig sind 
es Staaten, in denen die Arbeit 
für JournalistInnen zunehmend 
schwieriger wird – die Rangfolge 
auf der Weltrangliste der Presse-
freiheit finden sie auf der Karte 
auf Seite 2/3 dieser Beilage. Da-
von sind auch unsere Gäste be-

troffen. Manche mussten nach 
Schließung ihrer Medien in den 
vergangenen Monaten ins Exil 
nach Kampala fliehen, andere 
berichteten, bei Recherchen von 
Islamisten bedroht zu werden, 
ein Kollege kann aufgrund des 
Konflikts in Süd-Sudan seiner 
Arbeit nicht weiter nachgehen.

Eine Woche sind sie in Ber-
lin mit ForscherInnen, Aktivis-
tInnen, PolitikerInnen und an-
deren JournalistInnen zusam-
mengetroffen: Der Initiative 
Schwarze Deutsche und den 

Flüchtlingen vom Berliner Ora-
nienplatz ebenso wie Afrika-
ForscherInnen der Humboldt-
Universität und der Stiftung 
Wissenschaft und Politik.

Heute beginnt in Berlin das 
dreitägige Global Forum on Mi-
gration and Development, eine 
wichtige internationale Konfe-
renz zur Migrationspolitik. Zu 
diesem Anlass haben wir die 
afrikanischen KollegInnen ge-
beten, ihre Sicht auf das Thema 
darzulegen:  Was bedeutet Mig-
ration und Migrationsbekämp-
fung für ihre Länder? Welche 
Rolle spielt der Klimawandel? 
Und welche Entwicklungspläne 
würden Afrika wirklich helfen?

Lesen Sie selbst!
 CHRISTIAN JAKOB  
 SIMONE SCHLINDWEIN

Von 1989 lernen

■■ Samir Abi, 
Ökonom aus Togo, 
leitet das westafri-
kanische Dokumen-
tationsnetzwerk 
Visions Solidaires in 
Lomé.

Eine vom Autor organisierte Gedenkaktion für die toten Migranten im Mittelmeer, Strand von Lomé, Togo, Oktober 2016  Foto: privat
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VON ALBERT CHAIBOU 

Mit Millionensummen hat die 
EU den armen Wüstenstaat Ni-
ger dazu gebracht, sich der Mi-
grationsbekämpfung anzu-
schließen. Das Land soll den 
2015 beschlossenen „Aktions-
plan von Valletta“ umsetzen. 
Dieser sieht vor, gegen Flucht-
ursachen, Menschenschmug-
gel und Menschenhandel vor-
zugehen, Migranten sollen wie-
der aufgenommen werden. Als 
Motivationshilfe bekommt Ni-
ger dafür in den nächsten fünf 
Jahren bis zu 700 Millionen 
Euro, um sich am Kampf gegen 
„irreguläre Migration“ zu betei-
ligen. Daneben gibt es weitere 
bilaterale Abkommen mit Ita-
lien, Deutschland, Frankreich 
und Spanien – auch diese sind 
teils mit Zahlungen verbunden.

Die so erkaufte Politik steht 
in offensichtlichem Wider-
spruch zu den Interessen Ni-
gers. Das Land ist Teil der West-
afrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft Ecowas, innerhalb 
derer freier Personen- und Wa-

renverkehr herrscht. Unter 
Polizeikontrolle fuhren bis-
lang von Agadez Pick-ups 
ab, die ganz vorschriftsmä-
ßig als Migrantentransport 
registriert sind. Jetzt müssen 
repressive Sicherheitsmaß-
nahmen gegen Schlep-
per durchgeführt wer-
den. Dahinter stehen die 
EU und die UN-Krimi-
nalitätsbekämpfungsbe-
hörde United Nations Office 
on Drugs and Crime (UN-
ODC). Die hat eine bis 2022 
mit 24 Millionen Dollar aus-
gestattete „Regionalstrategie“ 
aufgelegt, die Transitländer wie 
Niger dazu bringen will, Men-
schenschmugglern den Weg zu 
versperren. Das zieht: Seit Kur-
zem gibt es in Niger ein Gesetz 
zum unzulässigen Menschen-
schmuggel, das hohe Strafen 

Europas  
neue Grenze

Niger ist das 
zweitärmste Land 
der Welt – und  
der wichtigste 
Transitstaat in der 
Sahara. Hunderte 
Millionen fließen 
jetzt dorthin, um 
die Schlepper zu 
bekämpfen

VON MERCY ABANG

Die Europäische Kommission 
zahlt innerhalb eines Jahres 1,9 
Milliarden Euro für 118 Projekte, 
um die Migrationsursachen an-
zugehen. Aber Entwicklungs-
programme und Spendengelder 
allein werden nicht helfen. Der 
Einfluss von Entwicklungsor-
ganisationen in Afrika stößt an 
Grenzen – wegen der internen 
Strukturen, in denen Gelder in 
lokalen und ausländischen Ka-
näle veruntreut werden. Meist 
landet das Geld, das für Entwick-
lung vorgesehen ist, in den Hän-
den europäischer Banker.

„Ostasien hat nie auf USAID, 
die Weltbank und andere gewar-
tet, um sich zu entwickeln“, sagt 
Hamzat Lawal. Der 35-Jährige 
führt die nigerianische Nichtre-
gierungsorganisation Connec-
ted Development (CODE), die 
Geldüberweisungen nach Nige-
ria nachverfolgt. „Das Abhängig-
keitssyndrom der meisten afri-
kanischen Länder hat zu schlech-
ter Kirchturmpolitik mit wenig 
Anreizen zur Innovation geführt. 
Afrika ist zu lange als Kleinkind 
behandelt worden. Ineffektive 

Zwischen Wirtschaftskrise und Klimawandel
Die EU will mit 
Entwicklungs geldern  
in Nigeria gegen  
die Fluchtursachen 
angehen. Warum 
das zu kurz greift

Hilfsgelder und Zuschüsse ha-
ben Korruption und Konflikte 
angeheizt und soziale Investiti-
onen gehemmt“, sagt Lawal.

Es gibt aber auch nigeriani-
sche Wissenschaftler, die ande-
rer Ansicht sind: „Es geht haupt-
sächlich um Arbeitslosigkeit 
und fehlende soziale Absiche-
rung“, sagt Adewunmi Emoruwa, 
Berater beim Thinktank Gate-
field, der die Regierung berät. Er 
ist auch der Meinung, dass die 
EU einen einfachen, transparen-
ten, aber prinzipientreuen Weg 
zur Staatsbürgerschaft für die ir-
regulären Migranten schaffen 
sollte, die schon dort leben. „Ich 
würde sagen, Europa ist gealtert 
und könnte vom Zustrom pro-
duktiver junger Afrikaner pro-
fitieren. Es muss offen und en-
gagierter sein“, sagt Emoruwa.

Bevor wir fragen, was afrika-
nische Regierungen tun, um die 
Migration nach Europa zu be-
grenzen, müssen wir uns fragen, 
was sie tun, um mit innerafri-
kanischen Wanderungen umzu-
gehen. Innerafrikanische Mig-
ration erfasst viel mehr Men-
schen als jene von Afrika nach 
Europa. Angaben der UN-Mig-
rationsagentur IOM (Internati-
onale Organisation für Migra-
tion) zufolge gibt es 32 Millio-
nen afrikanische Migranten in 
der Welt, etwa die Hälfte davon 
in Afrika selbst. Südafrika, Elfen-
beinküste und Nigeria sind die 
drei häufigsten Zielländer. Das 
Problem ist, dass die meisten af-
rikanischen Regierenden viele 
Herausforderungen vor sich ha-
ben, die sie wichtiger finden als 
die Toten zwischen der Sahelre-
gion und dem Mittelmeer.

Fatu Ogwuche sagt, dass in Ni-
geria „soziopolitische und wirt-
schaftliche Faktoren desillusio-
nierte und verzweifelte junge 
Männer und Frauen aus dem 
Land treiben“. Der 27-Jährige 
bereist mit dem sozialen Un-
ternehmen Election Network 
den ganzen Kontinent. „Sicher-

VON MATEL BOCUM

Die Migration, eine alte Tradi-
tion in allen Nationen, hat zu-
letzt den Eindruck hervorgeru-
fen, dass die Afrikaner bereit 
sind, alles zu riskieren, um im 
Westen bessere Lebensbedin-
gungen vorzufinden und der Ar-
mut in manchen Regionen Afri-
kas zu entfliehen. Voraussagen 
zum Bevölkerungswachstum 
lassen das Schlimmste befürch-
ten. 1950 lebten in Afrika noch 
230 Millionen Menschen, 2014 
waren es schon 1,2 Milliarden. 
Die Hälfte der afrikanischen Be-
völkerung ist unter 18 Jahre alt. 
25 Prozent der Kinder weltweit 
leben in Afrika. 2050 soll sich 
die afrikanische Bevölkerung 
verdoppelt haben und 2,4  Mil-
liarden Einwohner zählen. Heute  
leben 48,5 Prozent der Afrikaner 
südlich der Sahara von weniger 
als 1,25 US-Dollar am Tag. Was be-
deutet all das für die Zukunft? 

Damit sie bleiben können
Afrika muss seine 
eigenen Ressourcen 
mobilisieren – dann 
kann der Kontinent 
seinen bald zwei 
Milliarden Bewohnern 
eine Perspektive 
bieten

Worauf müssen Afrika und Eu-
ropa sich einstellen?

Pessimismus liegt in der Luft 
– vor allem bei denjenigen, die 
solche finsteren Voraussagen 
beschwören. In den Augen afri-
kanischer Forscher allerdings ist 
noch nicht alles verloren.

Brehima Mamadou Kone 
etwa, Wissenschaftler am Ins-
titut für Forschung und Förde-
rung alternativer Entwicklung 
(IRPAD) in Mali, gehört zum 
Kreis der afrikanischen Intel-

lektuellen, die denken, dass die 
nationalen Ressourcen umver-
teilt werden müssen, um genau 
die unselige Entwicklung zu ver-
hindern, die die Jugend zu Land-
flucht und lebensgefährlicher 
Migration nach Europa drängt. 
Der Kontinent sollte auch über 
den Rohstoffexport hinausden-
ken und in die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft investieren, die 
nach Angaben der UN-Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der UN (FAO) 80 Pro-
zent unserer Nahrungssiche-
rung ausmacht.

 Afrika müsse den Grund-
stein zu einer gerechten Part-
nerschaft mit den Ländern 
des globalen Nordens legen, 
wenn es um die Nutzung sei-
nes Reichtums in Bergbau, Erd-
gas und Erdöl geht, sagt Kone. 
Das bedeutet auch: Seine Ver-
waltung muss effizienter wer-
den. „So können wir eine lokale 
Wirtschaft aufbauen, auf die die 

VON RAMATA TEMBELY

Die Europäische Union (EU) und 
Mali kämpfen Hand in Hand 

gegen „die Wurzeln der irre-
gulären Migration“, um „die 

Rückkehr 
malischer 
Migranten 
aus Europa 
zu begüns-

tigen“, heißt 
es in dem 

gemeinsa-
men Rück-

führungsab-
kommen, das 

Ende 2016 unter-
zeichnet wurde. 

Sie haben sich ge-
einigt, die Einwande-

rung „gemeinsam zu verwal-
ten“, indem sie Projekte finan-
zieren, die gegen die Gründe der 
Migration vorgehen und legale 
Migration fördern.

In diesem Sinne hat die EU-
Kommission auf dem Gipfel-
treffen zu Migrationsfragen im 
November 2015 in Valletta ei-
nen Treuhandfonds für Afrika 
eingerichtet, um Stabilität zu 
sichern und die tiefsitzenden 
Gründe der irregulären Migra-
tion und der innerhalb Afrikas 

In der Transitzone

Mali ist eine 
zentrale Dreh
scheibe moderner 
Migrations
bewegungen. Wie 
reagieren das Land 
und die EU auf die 
zunehmende 
Auswanderung?

lung, demografischer Druck, 
Umweltzerstörung durch den 
Klimawandel und die aktuelle 
politische Sicherheitskrise von 
2012 und 2013 sind. Zu diesen 
Hauptgründen kommt die un-
gleiche geografische Verteilung, 
wenn es um sozioökonomische 
Möglichkeiten, Verwaltungs-
probleme, fehlenden Respekt 
vor Menschenrechten und kul-
turelle Faktoren geht.

Etwa 3,5 Millionen der 4 Mil-
lionen Menschen umfassen-
den malischen Diaspora le-
ben in West- und Zentralafrika. 
500.000 sind im Rest der Welt 
verteilt, davon 200.000 in Eu-
ropa, wovon knapp 100.000 in 

Frankreich leben. Diese Statis-
tik ist längst nicht vollständig, 
wenn man die hohe Zahl an Aus-
wanderungen betrachtet.

Die Migrationsbewegungen 
zeigen momentan sehr beun-
ruhigende Tendenzen. Immer 
mehr junge Menschen sind be-
reit, ihr Leben aufs Spiel zu set-
zen, um auszuwandern. Es gibt 
einen offensichtlichen Mangel 
bei der Identifikation und der 
Verfolgung von Schleppern. Die 
Instabilität wächst in einigen 
Ländern der Sahelregion, wo es 
kaum Möglichkeiten der Integ-
ration und des wirtschaftlichen 
Wachstums in den Ausreisezo-
nen gibt. Es hat kein sinkendes 
Boot im Mittelmeer gegeben, 
bei dem nicht einige Malier in 
die Falle zwischen dem Elend 
des schlechten Lebens im eige-
nen Land und dem Trugbild des 
Eldorados auf der anderen Seite 
getappt wären. Mindestens 196 
Malier sind 2015 im Mittelmeer 
gestorben. Andere Ertrunkene 
wurden nicht einmal gebor-
gen, geschweige denn identifi-
ziert. Die Regierungen machen 
nicht viel Aufhebens um die 
Toten, die auf den Migrations-
routen und besonders im Mit-
telmeer gezählt werden. Ob-

wohl eine Aufklärung über die 
Ertrunkenen den Vorteil hätte, 
abschreckend zu sein.

Zugleich benötigen einige In-
dustrieländer Einwanderer, um 
die Überalterung und den Man-
gel an Arbeitskräften in man-
chen Branchen zu kompen-
sieren. Diese Länder brauchen 
Personal in sehr spezialisierten 
Berufszweigen wie der IT-Bran-
che und dem Gesundheitswe-
sen sowie Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft, der Industrie 
und beim Bau. Die Regierun-
gen dieser Länder schließen die 
Augen vor irregulären Einwan-
derern. Eine gut geregelte Ein-
wanderung könnte die mensch-
liche Tragödie verkleinern und 
würde dem europäischen Part-
ner in Zusammenarbeit mit den 
Ausreiseländern erlauben, eine 
begrenzte Anzahl an Migranten 
zu empfangen.

nationale Wirtschaft aufbaut“, so 
Kone.

Für Mamadou Demba Dème, 
Präsident einer Migrantenorga-
nisation mit Sitz in Frankreich, 
kommt der Migration dabei eine 
wichtige Funktion zu. Die inter-
nationale Hilfe für die afrikani-
schen Länder müsse dem Bei-
trag entsprechen, den Migran-
ten im Exil zur Entwicklung 
ihrer Herkunftsländern leis-
ten. Empfehlungen, wie diese 
Gleichung gelöst werden kann, 
kommen von überall. Aber eine 
der besten Strategien wäre es, 
junge Afrikaner dazu zu ermuti-
gen, ihr Land und ihre Kultur zu 
lieben, glaubt Dème. Doch das 
allein werde niemanden auf-
halten. Nötig sei eine gemein-
same Entwicklungsagenda, die 
der gesamte Kontinent voran-
zutreiben versucht – und zwar 
zusammen.

 Vor allem die afrikanischen 
Machthaber seien dazu aufge-

rufen, mit gutem Beispiel vor-
anzugehen, mahnt Dème: „Wie 
soll man einem Arbeitslosen 
erklären, dass er hierbleiben 
soll, wenn die führenden Per-
sönlichkeiten nicht dement-
sprechend handeln?“ fragt er. 
„Sie selbst ziehen ihre Kinder 
im Ausland auf, schicken sie an 
namhafte Universitäten und las-
sen ihre Frauen im Ausland ent-
binden. Sie konsumieren nicht 
das, was in ihrem Land herge-
stellt wird. Sie verbringen ihren 
Urlaub nicht in ihrer Region. Es 
gibt keinerlei Wertschätzung für 
ihr Land.“

umgesiedelten Menschen zu be-
seitigen. 

Mali erhält daraus rund 145 
Millionen Euro für neun Pro-
jekte, die vor Ort die Fluchtur-
sachen stoppen sollen. Im Zuge 
der regionalen Stabilisierung 
der Sahelzone werden nach in-
tensiven Beratungen zwischen 
einer EU-Delegation und der 
malischen Regierung einige Pro-
jekte mit der Unterstützung der 
schon bestehenden Zivilmission 
EUCAP Sahel Mali und der eu-
ropäischen Militärtrainingsmis-
sion EUTM in Mali umgesetzt.

Auf nationaler Ebene hat 
die Regierung Kampagnen ge-
startet, um die Bevölkerung zu 
sensibilisieren und sie von der 
Auswanderung abzuhalten. Ra-
diosender auf dem Land tra-
gen ebenfalls dazu bei. Komi-
ker spielen Sketche über die 
Konsequenzen der Migration 
in den Regionen, in denen sich 
viele Migranten aufhalten.

Als Land im Herzen Westaf-
rikas ist Mali heute eine zen-
trale Drehscheibe zwischen 
dem Afrika südlich der Sahara 
und Nordafrika. Es ist ein Zen-
trum moderner Migrationsbe-
wegungen, deren hauptsächli-
che Gründe fehlende Entwick-

■■ Ramata 
Tembely, 39, 
arbeitet bei der 
Tageszeitung 
„L’Indépen dent“ 
in Bamako, 
Mali.

für den Transport von Migran-
ten vorsieht.

Die EU hat den Aufbau eines 
sogenannten Aufnahme- und 
Transitzentrums in Agadez fi-
nanziert. In der von der UN-
Migrationsagentur IOM betrie-
benen Einrichtung sollen Mig-
ranten davon überzeugt werden, 
sich nicht auf den Weg nach Eu-
ropa zu machen. Wer erzwunge-
nermaßen oder freiwillig aus 
Libyen zurückkehrt, kann dort 
Hilfe bekommen. Auch die Po-
lizeiausbildungsmission der EU, 
Eucap-Sahel, hat einen Vorpos-
ten in Agadez aufgebaut. EU-Ex-
perten aus Brüssel und franzö-
sische Polizisten sind nach Nia-
mey und Agadez gereist. 

Im vergangen Dezember hat 
die EU-Kommission Niger da-
für beglückwünscht, dass we-
niger Migranten nach Europa 
kommen. Zwischen Mai und 
November 2016 soll die Zahl 
der Menschen, die die Sahara 
von Niger aus durchqueren, von 
70.000 auf 15.000 gesunken 
sein. Hunderte Fahrer wurden 
verhaftet und als Schlepper vor 
Gericht gestellt, ihre Fahrzeuge 
beschlagnahmt. Neun Polizisten 
wurden inhaftiert, weil sie unter 
Korruptionsverdacht standen.

Ist es die Aufgabe Nigers, eine 
neue Grenze für Europa zu wer-
den? „Wir sind es im Grunde ge-

nommen schon, denn es gibt 
keinen Rechtsstaat in Libyen. 
Um die Migration aufzuhalten, 
müssen die Länder des Nor-
dens Gelder für Afrika geben, 
nicht nur Entwicklungshilfe, 
sondern auch direkte Investiti-
onen“, sagte der nigrische Präsi-
dent Mahamadou Issoufou wäh-
rend des G-7-Gipfels im Mai in 
Sizilien.

Die Lokalpolitiker der Region 
Agadez, des wichtigsten Orts auf 
der Transsahararoute, beklagen 
sich indes, dass von dem Milli-
onensegen nichts bei ihnen an-
kommt. „Wir sind es leid, auf 
die Hilfen zu warten“, sagt  Re-
gionalrat Mohammed Anacko. 
„Jeden Tag werden uns Milliar-
den Francs angekündigt. Es gibt 
keine Woche, in der wir nicht ir-
gendeine ausländische Delega-
tion empfangen. Aber bis heute 
ist kein einziger Franc zum Vor-
teil der Region im Rahmen die-
ses Kampfs gegen die Migration 
geflossen.“

heit ist eher ein zweitrangiger 
Grund, weshalb Menschen das 
Land verlassen, um ein besseres 
Leben anzufangen.“ Nigeria er-
lebt eine der schlimmsten Wirt-
schaftskrisen in der Geschichte 
des Landes. Es ist unklar, wann 
das Land wieder eine stabile 
Wirtschaft haben wird. „Die Re-
gierung hat keine schmerzlin-
dernden Maßnahmen unter-
nommen, um Nigerianern aus 
der Krise zu helfen“, sagt Og-
wuche. „Nigerias Problem sind 
Jobs, Jobs, Jobs“, sagt auch Editi 
Effiong, Gründer der nigeriani-
schen Digital agentur Anakle.

Einen Hauptgrund für die 
Massenbewegung sehen viele 
auch in den Folgen des Klima-
wandels: Erosion im Osten, Ent-
waldung im Süden, Wüstenbil-
dung im Norden aufgrund von 
wenig Regen, starkem Wind 
und vertrocknetem Boden so-
wie Überflutungen im Westen 
und anderen Gebieten Nige-
rias führen zu vielen Toten und 
Eigentumsverlusten. Soziale 
Konflikte verstärken Spannun-
gen. Zum Beispiel in der zentral-
nördlichen Region, wo der klei-
ner werdende Tschadsee Vieh-

halter zwingt, weiterzuziehen, 
um grüne Weiden zu finden. 
So kommt es zu Konflikten zwi-
schen Viehhaltern und Bauern.

Dennoch gibt es viel Potenzial 
in Nigeria, das sich ausschöpfen 
ließe – wenn die Regierung wil-
lens ist, ihre Politik kurz- und 
langfristig zu verändern. Ob-
wohl wirtschaftlicher Erfolg im-
mer in politische Narrative ver-
strickt ist, gibt es in Afrika im-
mer mehr vor Ort entwickelte 
Systeme, um wirtschaftliche 
Probleme mithilfe von Techno-
logie einzudämmen. Die Aus-
wanderungswilligen könnten 
bleiben, wenn gut durchdachte 
wirtschaftliche Eingriffe vorge-
nommen werden. Wenn das pas-
siert, wird es nicht nur Afrika ret-
ten, sondern auch den Druck auf 
europäische Länder reduzieren.

■■ Albert Chaibou, 
55, ist Filmema-
cher und Journa-
list. Er arbeitet bei 
dem Portal Alter-
natives Espaces 
Citoyen in Niamey 
(Niger).

■■ Mercy Abang, 
30, aus Nigeria, 
arbeitet bei 
NewsWireNGR.

■■ Matel 
Boucum, 38, 
arbeitet als 
Redakteurin bei 
der Wirtschafts-
zeitung Le Soleil 
business in Da-
kar, Senegal.Blick auf Lagos, Nigeria, die größte Stadt in Afrika südlich der Sahara  Foto:EPA/DPA

 Tänzerinnen begrüßen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Oktober 2016 in Niamey, Niger  Foto: dpa

Junge Koranschüler am Senegal-Fluss in St. Louis, Senegal  Foto: Mario Cruz/World Press Photo Award/dpa

Platz auf der Weltrangliste
der Pressefreiheit 2016 von
Reporter ohne Grenzen
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Aus diesen Ländern stammen 
die TeilnehmerInnen des taz 
Panter Afrika-Workshops
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VON JALAL AL MAKHFI

Eine der Außengrenzen der 
Europäischen Union verläuft 
durch Marokko. Nicht zwischen 
Marokko und der EU, sondern 
mitten durch Marokko hin-
durch. Zwei spanische Enklaven 
liegen auf marokkanischem Bo-
den. Aus Gründen, die in der Ko-
lonialgeschichte wurzeln, zäh-
len die beiden Städte Ceuta und 
Melilla nach wie vor administra-
tiv zu Spanien und damit zur EU.

Ceuta und Melilla bilden die 
einzigen euro-afrikanischen 
Landgrenzen. Bereits seit der 
Etablierung des Schengen-
Raums in den 1990er Jahren be-
müht sich die EU an diesen Au-
ßengrenzen um die Eindäm-
mung der Migration.

Mit europäischer Hilfe hat 
Spanien eine Politik etabliert, 
die sich um die Schließung der 
Grenzen bemüht und diese Ex-
klaven in Nordafrika immer 

stärker militarisiert. Die erste 
Barriere in Melilla wurde 1997 
gebaut. Mittlerweile besteht die 
spanische Grenzseite aus drei 
Zäunen: Einer ist sechs Meter 
hoch, dann einer drei Meter, 
dann wieder sechs Meter. Sie 
sind größtenteils mit Stachel-
draht versehen. Die messer-
scharfen Klingen, die schwere 
Verletzungen zufügen, sind im-
mer wieder Gegenstand von Be-
schwerden.

In der Nacht vom 28. zum 
29. September 2005 und noch-
mals in jener vom 5. zum 6. Ok-
tober 2005 kam es in den Ex-
klaven zum ersten Mal zum 
Versuch massiver Grenzüber-
tritte. Mehrere hundert Migran-
ten versuchten, den Grenzzaun 
durch ihr gemeinsames Gewicht 
zum Einsturz zu bringen. Bei der 
Niederschlagung gab es 14 Tote.

In Anbetracht der fast 28.000 
Migranten aus Subsahara-Af-
rika, die das Land 2014 durch-

Hinter dem 
tödlichen Zaun 
liegt das Glück
Eine euro-afrikanische Landgrenze verläuft 
durch Marokko: entlang zweier spanischer 
Exklaven. Die EU versucht mit Millionen, 
Migranten von der Einreise abzuhalten

Im März 2016 schloss die Euro-
päische Union mit der Türkei 
ein Abkommen, um die Mig-
ranten aufzuhalten, die nach Eu-
ropa kamen. Im Anschluss da-
ran versuchten im Sommer 2016 
immer mehr Menschen, von der 
nordafrikanischen Küste nach 
Italien überzusetzen.

Die Migrationsrouten führten 
zunächst typischerweise durch 
Libyen, wo Menschenschmugg-
ler relativ ungestraft handeln 
konnten. Allerdings hat Libyen 
Anfang dieses Jahres ein Abkom-
men mit Italien geschlossen, das 
irreguläre Migration bekämpfen 
soll und die libysche Regierung 
mit Geld, Ausbildung und Aus-
rüstung ausstattet, um seine 
weitläufigen Wüstengrenzen 
abzusichern und die Küstenwa-
che zu verstärken. Seitdem wird 
Ägypten häufiger als Route für 
Migranten genutzt.

Immer mehr Boote legen jetzt 
in Ägypten ab. Im September 
2016 kenterte ein Boot mit min-
destens 600 Passagieren vor der 
ägyptischen Küste. Mindestens 
51 Menschen starben. Viele glau-
ben, dies könnte bald zu einem 
Abkommen zwischen Ägypten 
und der EU führen.

Noch ein Deal?
Die EU hofft auf ein Migrationsabkommen  
mit Ägyptens Militärmachthaber al-Sisi

Im August 2016 behauptete 
der stellvertretende Außenmi-
nister Hisham Badr, dass Ägyp-
ten innerhalb weniger Monate 
5.000 Menschen davon abge-
halten habe, das Land in Rich-
tung Europa zu verlassen. Ägyp-
ten beherberge 5 Millionen Mig-
ranten, inklusive etwa 500.000 
syrische Flüchtlinge, was die 
ägyptische Regierung 300 Mil-
lion US-Dollar pro Jahr koste, 
beklagte Badr. Er fügte hinzu, 
dass das Schließen der Balkan-
route und das libysch-italie-
nische Abkommen den Druck 
auf Ägypten erhöht haben, weil 
mehr Migranten versuchen, von 
hier nach Europa zu gelangen. 
Vor Kurzem reiste der österrei-
chische Kanzler Christian Kern 
nach Kairo, kurz darauf war 
Ägyptens Präsidents Abdel Fa-
tah al-Sisi in Berlin.
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reisten, hat Marokko in Zusam-
menarbeit mit den spanischen 
Behörden eine vierte Schranke 
errichtet. Der scharfe Klingen-
draht darauf ist noch einmal 
verstärkt, was zur Empörung in 
der lokalen und europäischen 
Zivilgesellschaft beigetragen 
hat. Zwischen 2005 und 2013 
hat Spanien 47 Millionen Euro 
in die Zäune von Melilla inves-
tiert, weitere 25 Millionen Euro 
für den in Ceuta. Allein für ihre 

Wartung müssen pro Jahr wei-
tere 10 Millionen Euro aufge-
wendet werden.

Auf der marokkanischen 
Seite werden „60 Millionen für 
den Kampf gegen die illegale 
Einwanderung“ jährlich inves-
tiert, gab die Regierung in einer 
Erklärung im Jahr 2015 zu. Dies 
betrifft nicht allein die Landes-
grenzen, sondern auch die See-
wege: Marine-Patrouillen beider 
Länder arbeiten zusammen, um 

im Mittelmeer Leichen zu ber-
gen.

Doch für den Tod selbst will 
niemand verantwortlich sein – 
trotz einiger Klagen von Men-
schenrechtsorganisationen. 
Nach Auffassung der NGOs be-
wegt sich die Migrationspolitik 
der EU-Mitgliedstaaten in eine 
beunruhigende Richtung.

Denn die EU-Richtlinien un-
terscheiden indirekt, so das Mi-
greurope-Netzwerk, in „gute 

Flüchtlinge“ und „schlechte 
Migranten“. Während die syri-
schen Asylbewerber Begünsti-
gung erhalten, werden bei Mig-
ranten aus Afrika südlich der Sa-
hara Abschiebungen propagiert. 
In die Asylbüros an den Gren-
zen von Ceuta und Melilla wird 
so gut wie nie ein Afrikaner vor-
gelassen. NGOs beklagen dies 
als „formalisierte Diskriminie-
rung“, als „Hautfarbenproblem.“

Für den Zeitraum 2014 bis 
2020 hat Spanien damit be-
gonnen, die ersten Zahlungen 
aus dem EU-Treuhandfond von 
mehr als 500 Millionen zu nut-
zen, um dem „Migrationsdruck 
entgegenzuwirken“. Insgesamt 
hat die EU 2,4 Milliarden Euro 
für 23 Programme zugewiesen.

Dieses Outsourcing und die 
zunehmende Militarisierung 
an der Europa-Afrika-Grenze ha-
ben dazu geführt, dass Migran-
ten immer mehr Gefahren und 
Umwege auf sich nehmen müs-
sen. Die einen weichen nach Li-
byen aus, um von dort aus nach 
Italien zu gelangen; die ande-
ren versuchen es über Westsa-
hara, um von dort auf die Kana-
rischen Inseln überzusetzen. Es 
ist eine europäische Migrations-
politik, die tödliche Folgen hat.

■■ Jalal Al 
Makhfi, 34, 
ist Journalist 
aus Rabat, 
Marokko.

Die TeilnehmerInnen des taz Panter Afrika-Workshops 2017 (v.l.n.r.): Jalala Al Makhfi (Marokko), Mennatalla aly Farouk (Ägypten), Joseph Nashion 
(Südsudan),  Mercy Abang (Nigeria), Samir Abi (Togo), Zeinab Salih Ibrahim (Sudan), Albert Chaibou (Niger), Matel Bocoum (Senegal), Ramata 
Tembely (Mali). Es fehlen: Ayman Faraj (Libyen), Girma Fantaye (Äthiopien). Foto: Anja Weber. Porträtfotos: Sophie Richter

Migranten an der Grenzkontrolle in Ceuta vor der Weiterreise auf das Festland  Foto: EPA/REDUAN/dpa 


