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Neue SÜDWIND-Fact-Sheets zu „Migration, Flucht und Entwicklung“ erschienen 

  

Bonn, 17.05.2016: 2015 war ein Jahr, in dem man in Deutschland den Eindruck bekommen konnte, 

alle MigrantInnen und Flüchtlinge weltweit – oder zumindest aus der näheren Umgebung Europas – 

wollten nach Deutschland. Überhaupt schien die ganze Welt in Bewegung geraten zu sein. Auf die 

Politik der offenen Grenzen der deutschen Regierung seit August 2015 folgte zunehmend ein Angst- 

und Sicherheitsdiskurs, der sich mit Beginn des Jahres 2016 zuspitzte. Politik, Behörden und Polizei 

wirkten oft überfordert. Ausländerfeindliche Parolen werden lauter artikuliert. 

 

SÜDWIND knüpft mit den vier Fact-Sheets an die ‚näher gerückten‘ Migrations- und Fluchtbewegungen 

an und weist auf die vielfältigen Aspekte der Migrationsproblematik hin: Greift das erste Fact-Sheet die 

gängige Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlechten“ Flüchtlingen auf und bettet sie in Mythen 

und Fakten zu Migration und Flucht ein, liefert das zweite Fact-Sheet einige grundlegende Information 

zu globalen Migrationsbewegungen und erläutert diese in Anknüpfung an den Migrationsforscher 

Joachim Oltmer als ein „zentrales Element der Anpassung des Menschen an Umweltbedingungen und 

gesellschaftliche Herausforderungen“. 

Die beiden anderen Fact-Sheets widmen sich spezielleren, aber nicht weniger aktuellen Aspekten der 

Migrations- und Fluchtthematik: Unter dem Titel „Hilfe auf dem Weg“ berichtet ein freiwilliger Helfer 

von der Situation der Flüchtlinge auf der Balkanroute und reflektiert zugleich die unverzichtbare Rolle 

der HelferInnen, ohne die die Lage der Flüchtlinge noch verzweifelter wäre. Dass nicht alle Flüchtlinge 

nach Europa wollen, macht auch das vierte Fact-Sheet deutlich. Es bündelt unter dem Titel „Arbeit 

ohne Papiere“ die verfügbaren Informationen zur Beschäftigung syrischer Flüchtlinge in der türkischen 

Textilindustrie. Zu welchen Bedingungen arbeiten sie? Wie reagieren die (europäischen) 

AuftraggeberInnen auf deren Situation? 

Die vier Fact-Sheets sind die ersten Publikationen, die im Rahmen des neuen SÜDWIND-Projekts 

„Migration, Flucht und Entwicklung“ erscheinen. Weitere vier Studien, drei Fact-Sheets sowie 

monatliche Blogbeiträge werden bis Ende 2018 veröffentlicht werden. 

Das Projekt wird aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, durch Brot für die Welt – 

Evangelischer Entwicklungsdienst, durch den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region sowie die 

Evangelische Kirche im Rheinland gefördert. 

Gefördert durch  

Die Fact-Sheets können über www.suedwind-institut.de/publikationen/2016/ bestellt werden und 

stehen ab sofort zum Download bereit: 

„Guter Flüchtling“ – „schlechter Flüchtling“. Mythen und Fakten zu Migration und Flucht 

Migration global 

Hilfe auf dem Weg. Die Balkanroute und der Einsatz freiwilliger HelferInnen 

Arbeit ohne Papiere. Syrische Flüchtlinge in der türkischen Textilindustrie  
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http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-10_FS_Migration_global.pdf
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-11_FS_Freiwillige_HelferInnen.pdf
http://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-12_FS_Fluechtlinge_Textilindustrie.pdf

