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NN 1.12.  „Migranten die Rückkehr erleichtern“ 
 
 
Sehr verehrte Frau Kolb, 
 
der Leiter des neues IOM-Büros in Nürnberg, Bernd Hemingway, legt lt. NN Wert darauf, 
dass es sich in allen Fällen um eine freiwillige Rückkehr handelt, nicht um eine mit mehr oder 
weniger Druck veranlasste Rückführung. Die Realität sieht anders aus, Beispiel Berlin: 
Über die von der IOM koordinierten „freiwilligen Rückkehrer-Flüge“ schreibt Georg Classen 
vom Berliner Flüchtlingsrat am 20.9.02,“´freiwillig´,  bedeutet zumindest in Berlin, dass die 
Betroffenen durch Arbeitsverbot und vollständige Streichung der Sozialhilfe zur  Teilnahme 
genötigt werden. Wer sich  nicht für einen solchen Flug nach Pristina und Belgrad anmeldet, 
wird aus dem Wohnheim exmittiert und obdachlos ausgesetzt, ausgehungert und erhält 
keinerlei medizinische Versorgung mehr“.  
Der UNHCR dagegen definiert die „freiwillige Rückkehr“ als „Rückkehr in Würde“,  als 
„Abwesenheit  von Maßnahmen, die den Flüchtling zur Heimkehr drängen, … die 
Abwesenheit jeglichen physischen, psychologischen oder materiellen Drucks“. 
Beispiel Mazedonien: Mazedonien beschloß ein Gesetz zur Kriminalisierung des Menschen- 
handels und mit der IOM eine Vereinbarung zur Voruntersuchung von weiblichen irregulären 
Migrantinnen, um Opfer von Menschenhandel zu identifizieren. Der Innenminister eröffnete 
ein Frauenhaus für gehandelte Frauen und Mädchen, in welchem aber keine Informationen 
über die Rechte der Frauen angeboten wird. Zudem werden nur Frauen aufgenommen, die zur 
Rückkehr in ihr Land bereit sind. Jene, die nicht am IOM-Programm teilnehmen, unterliegen 
der Abschiebung und werden, so Human Rights Watch in 2003, erneut dem Frauenhandels-
zyklus ausgesetzt. 
Auch amnesty international, der Weltkirchenrat, das internat. Katholische Migrationskomitee, 
der Jesuitische Flüchtlingsdienst und viele andere haben die IOM vielfach für diese Politik 
kritisiert. Amnesty  und Human rights watch äußerten im Dezember 2002 grundsätzlich 
Bedenken gegen die IOM: „Wir sind besorgt, dass die Arbeit der IOM in bestimmten 
Zusammenhängen einen negativen Einfluß auf die grundlegenden Menschenrechte von 
Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden hat“. Sie fordern IOM  schon aufgrund ihres 
fehlenden humanitären Mandates auf,  sich aus diesem Politikfeld zurückzuziehen.  
Im übrigen gibt es seit Juni 2003 in Nürnberg die Zentrale Rückkehrberatung für Flüchtlinge 
in Nordbayern, ein Projekt der Wohlfahrtsverbände, deren  Angebote eine „Rückkehr in 
Würde“ garantieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Günther Wagner 
 


