
 

Pressemitteilung 

 

Neue SÜDWIND-Studie erschienen: „Grenzen überwinden 
MigrantInnen auf dem Weg nach Europa“ 

 

Bonn, 26.10.2016: Das Jahr 2015 ist uns allen als ein Jahr der Migration und weltweiten 

Flucht in Erinnerung. Es war der Eindruck entstanden, dass alle MigrantInnen und 

Geflohenen weltweit nach Deutschland wollten. Plötzlich schien die ganze Welt in 

Bewegung gekommen zu sein. Doch, so zeigt die neue SÜDWIND-Studie „Grenzen 

überwinden. MigrantInnen auf dem Weg nach Europa“, dieser Eindruck täuscht. Weder 

die ganze Welt migriert, noch wollen alle Menschen, die migrieren, nach Europa oder 

Deutschland. „Gemessen an der Gesamtzahl der Weltbevölkerung liegt der Anteil der 

MigrantInnen über lange Zeiträume gesehen relativ stabil bei etwas über drei Prozent.“, 

so die Autorin der Studie, Dr. Sabine Ferenschild. 

 

Dabei ist es wichtig zu wissen, aus welchen Regionen und Motiven, auf welchen Wegen, 

mit welchen Zielen und Perspektiven Menschen migrieren – und ob sich dabei 

Veränderungen und Trends über die Jahre abzeichnen. Die aktuelle SÜDWIND-Studie 

lenkt den Blick in das östliche Afrika: In dieser Region liegen Herkunfts-, Transit- und 

Zielstaaten von Migration und Flucht. Manche Staaten sind Herkunft und Ziel zugleich. 

Aus dieser Region, insbesondere aus Eritrea, machen sich in den letzten Jahren 

zunehmend Menschen auf den Weg nach Europa, zum Teil über die Mittelmeerroute, zum 

Teil über die Türkei als Transitland und dann weiter auf der Westbalkanroute. Die Staaten 

aus dieser Region sind Partner der EU im sog. „Khartum-Prozess“. Was sich dahinter 

verbirgt und wie der Khartum-Prozess eingebettet ist in die europäische und deutsche 

Migrations- und Fluchtpolitik, behandelt die soeben veröffentlichte SÜDWIND-Publikation. 

 

Die Studie schließt mit Empfehlungen für eine Migrationspolitik ab, die auf 

Menschenrechten beruht. Sie ist gleichzeitig als eine Absage an eine Politik zu verstehen, 

die auf Grenzschutz und Migrationsverhinderung setzt. Eine solche Politik suggeriert, die 

europäischen Gesellschaften könnten vor den globalen politischen und ökonomischen 

Entwicklungen, die Migration auslösen, durch Grenzschutz ‚geschützt‘ werden. Sie 

verkennt dabei die Tatsache, dass das westliche Lebens- und Wirtschaftsmodell von der 

Arbeitskraft, den Rohstoffen und auch den Märkten der Herkunftsländer abhängt. 

 

Mit der vorliegenden Publikation fordert Ferenschild, „endlich Barrieren und Grenzen im 

Denken zu überwinden und freiwillige Migration als Möglichkeit der Lebensgestaltung zu 

akzeptieren.“ Dabei hinaus müsse erzwungene Migration schließlich durch die Stärkung 

der Rechte von MigrantInnen erträglich gestaltet werden.“   

 

Die von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen geförderte Studie 

kann hier oder über info@suedwind-institut.de bestellt werden und steht ab sofort hier 

zum Download bereit. 
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