
Migranten die Rückkehr erleichtern 
Mit der IOM hat eine internationale Organisation in Nürnberg ein Büro eröffnet 

VON HERBERT FUEHR 
 

Nürnberg wird immer mehr zum Kompetenz-Zentrum für Migration und Flüchtlinge. 
Das gleichnamige Bundesamt ist schon hier, und unter seinem Dach hat sich neben 
der Zweigstelle des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) nun auch ein Büro der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) angesiedelt. 
 
NÜRNBERG - Die Zahlen sind beeindruckend. Der IOM gehören 120 Staaten an. Mit einem 
operativen Budget von 900 Millionen US-Dollar (750 Millionen Euro) beschäftigt die welt-
weit tätige Organisation mit Sitz in Genf 5000 Mitarbeiter und finanziert 1200 Projekte. Sie 
hat über 250 Niederlassungen, zwei davon in Deutschland: die Verbindungsstelle in Berlin 
und das Nürnberger Büro. „Wir brauchen die Nähe zum Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf), um politisch etwas umsetzen zu können", begründet Bernd Hemingway, 
der Leiter der Verbindungsstelle, die Standortentscheidung. Die IOM hat dabei klare 
Prioritäten gestellt: Sie organisiert weltweit im Auftrag der Mitgliedsstaaten die Rückkehr von 
Flüchtlingen in ihre Heimatländer oder in aufnahmebereite Drittländer. Letztere sind nach 
Hemingways Erfahrung zumeist „klassische Einwanderungsländer", etwa die USA. 
Hemingway legt Wert darauf, dass es sich in allen Fällen um eine freiwillige Rückkehr 
handelt, nicht um eine (mit mehr oder weniger Druck) veranlasste Rückführung; Und er 
betont auch, dass es nicht Aufgabe der IOM sei, sich mit der oft kritisierten Aner-
kennungspraxis des Bundesamts zu befassen. Wie also sehen die konkreten Aufgaben der 
IOM aus? Hemingway und der Leiter des Nürnberger Büros, Nasim Faruk, erklären das so: 
Wenn ein Flüchtling Deutschland verlassen und in sein Heimatland zurückkehren oder in 
einen Drittstaat ausreisen will, meldet er sich bei der Kommune und kann über die Behörde 
bei der IOM einen Antrag stellen. Diese organisiert, wenn der Antrag genehmigt wird, in 
Zusammenarbeit mit dem Bamf die Rückkehr und zahlt im Rahmen ihrer 
Rückreiseprogramme Reisekosten und je nach Herkunftsland auch Starthilfen. „Manchmal 
vermitteln wir Jobs und zahlen bis zu sechs Monate lang den Lohn, um die berufliche Wieder-
eingliederung zu ermöglichen", betont Hemingway.  
 
Bund und Länder helfen 
Auf diese Weise haben IOM und Bamf im vergangenen Jahr 9961 Menschen geholfen, die 
Bundesrepublik freiwillig zu verlassen. Die speziellen Programme werden von Bund und 
Ländern mitgetragen. Sie haben - von der IOM würde man so etwas freilich nicht hören - 
bekanntlich ein großes Interesse daran, Zuwanderer möglichst schnell wieder loszuwerden. 
Ganz einfach ist es mit der Rückkehr aber nicht, wenn es sich etwa um Krisen- oder 
Kriegsregionen wie Kosovo, Afghanistan und Irak handelt. Wenn schon die Sicherheit 
deutscher Soldaten in Afghanistan gefährdet ist, kann man dann Zivilisten in diese Gebiete 
lassen? Hemingway und Faruk sehen das differenziert: Flüchtlinge seien mit den 
Verhältnissen in ihrer Heimat besser vertraut als fremde Soldaten, sie hätten bessere 
Kontakte, außerdem soziale Bindungen. Sie sprechen dabei immer von freiwilliger Rückkehr, 
nicht von Rückführungen oder gar Abschiebungen. Die IOM hilft hier bei der Informati-
onsbeschaffung oder auch dabei, ganz praktische Fragen zu beantworten, etwa über die 
Arbeitsmarktlage, die medizinische Versorgung oder das einfache Problem, ob es Ersatzteile 
für Rollstühle gibt. Außerdem gibt es für Afghanistan das Programm „Look and see" - frei 
übersetzt eine Rückkehr für drei Wochen auf Probe, um sich persönlich von den 
Verhältnissen vor Ort zu überzeugen.  
 



Integration verbessern 
Als weitere Aufgabenfelder nennt Hemingway den Kampf gegen den Menschenhandel (über 
den wir noch gesondert berichten werden) oder die Regelung von Entschädigungen für nicht-
jüdische NS-Opfer. Und nicht zuletzt die Integration von Ausländern in Deutschland. Auf 
diesem Gebiet, betont Hemingway, unterstütze seine Organisation das Bamf. Er will damit 
zugleich Bedenken zerstreuen, die IOM sei vor allem daran interessiert, Ausländer wieder aus 
Deutschland herauszubringen. Im Gegenteil, betont Hemingway, Zuwanderung sei für beide 
Seiten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das Geld, das Zuwanderer insgesamt in ihre 
Herkunftsländer überwiesen, „übertrifft mit 150 Milliarden Dollar die weltweite 
Entwicklungshilfe um das Dreifache und hält diese Länder am Leben". Deutschland müsse 
jetzt die Debatte führen, welche Zuwanderer morgen benötigt werden. Und sie würden 
gebraucht, vor allem in hoch qualifizierten Berufen, aber nicht nur da. Die Ausländer, die sich 
hier selbständig machten, hätten insgesamt eine Million Arbeitsplätze geschaffen. Und dass, 
wie auch aus Politikermund zu hören ist, Zuwanderung hauptsächlich in die Sozialsysteme 
stattfinde, hält Hemingway für ein Zerrbild: „Die zahlen in die soziale Sicherung mehr ein, als 
sie entnehmen“. 
 
@ Informationen im Internet www.iom.int 
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