flüchtlingsreport

vertrieben im
eigenen land
Millionen Menschen in aller Welt sind auf der Flucht vor Bürgerkriegen, Gewalt und
Naturkatastrophen. Manche schaffen es, über die Grenzen zu fliehen. Viele bleiben
als Vertriebene im eigenen Land, zum Beispiel in Syrien. Sie sind noch rechtloser und
schutzbedürftiger als international anerkannte Flüchtlinge.

syrien
Der Krieg in Syrien hat seit 2011 mehr als
13 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen.
Viele flohen über die Grenzen ins Ausland,
während weitere 6,5 Millionen als Vertriebene
im eigenen Land leben. Allein im vergangenen
Jahr kamen durch die Kämpfe im Norden Syriens
noch einmal zwei Millionen hinzu.
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O

ft können sie nicht mehr retten
als das nackte Leben. Viele Millio-

nen Menschen werden jedes Jahr gezwungen, sich vor Überschwemmungen, Dürren, Gewalt und militärischen Konflikten
in Sicherheit zu bringen. Sie suchen dann
Zuflucht in Zeltlagern und provisorischen
Camps und werden so gut es geht durch
Hilfsorganisationen versorgt. Manchmal
sind es Übergangslösungen, in vielen
Fällen aber werden daraus Jahre oder Jahrzehnte der Vertreibung aus der Heimat,
weil eine Rückkehr nicht möglich ist.
Weltweit leben über 50 Millionen Menschen als Flüchtlinge im eigenen Land, hat

sudan und südsudan

die Internationale Beobachtungsstelle für

Die Bevölkerungen im Sudan und dem seit 2011

intern Vertriebene (IDMC) festgestellt.
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rückkehren zu können, und lassen

Syrien und im Jemen, ebenso in Somalia,

sich in überfüllten Notunterkünf-

der Demokratischen Republik Kongo, El

ten und Slums nieder, wo sich

Salvador und Burkina Faso, berichtet die

Krankheiten schnell ausbreiten

IDMC im jüngsten Jahresreport.

und die Versorgung mit Lebens-

unabhängigen Staat Südsudan leiden seit Jahrzehnten unter Bürgerkriegen und regionalen
Militärkonflikten. Im vergangenen Jahr gab
es auch noch schwere Überschwemmungen
in beiden Staaten, die Hunderttausende
obdachlos machten.

mitteln schlecht ist. Unter solchen Um-
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In Asien und Afrika verloren Hundert-
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gebe es dort keine ausreichende Gesund-

beachtet, meint Jan Egeland, der mit der
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ren Ländern wüteten. Im Südsudan, erst vor
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neun Jahren unabhängig geworden, traf es

für die internationalen Hilfsorganisatio-

zusammengetragen hat. Die internationa-

viele Menschen doppelt schlimm: Erst

nen geworden. Weltweit gibt es etwa

le Gemeinschaft versagt nach seiner An-

flohen sie vor bewaffneten Konflikten in

25 Millionen international anerkannte

sicht bei der Aufgabe, »die am meisten ge-

Durch

die
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Hilfsunterkünfte, danach wurden sie erneut
obdachlos durch Überflutungen.
Die Hilfsorganisation Terre des Hommes
schätzt, dass 70 Prozent der Binnenflüchtlinge Frauen und Kinder sind. Sie sind meist
die ärmsten und schwächsten Opfer von
Konflikten und Katastrophen. Die meisten

jemen
Seit sieben Jahren herrscht Krieg im Jemen,
verschärft durch eine Militärintervention
Saudi-Arabiens. Die Konflikte haben über
drei Millionen Menschen aus ihrer Heimat
vertrieben. Insgesamt sind nach UN-Angaben
drei Viertel der etwa 30 Millionen Bewohner
des Landes auf humanitäre Hilfe angewiesen.
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fährdeten Menschen der Welt zu schützen.«
Er fordert neben größeren Kapazitäten für
die Katastrophenhilfe auch mehr Einsatz für
friedliche Lösungen von Konflikten, die viele
Länder erschüttern. Politiker und Militärführer müssten »nach Waffenruhen und
Friedensgesprächen streben, nicht nach
Waffen und Granaten.«
Als Beispiel für ein Land, das mit größten
Problemen zu kämpfen hat, weil sich Katastrophen und Konflikte bündeln, nennt der
IDMC-Bericht die Demokratische Republik
Kongo (früher Zaire genannt).
Dort leben fast sechs Millionen
Binnenflüchtlinge bei einer Gesamtbevölkerungszahl, die mit
85 Millionen etwa so groß ist wie
in Deutschland. Das Land musste
in jüngster Zeit schwere Ausbrüche von Infektionskrankheiten
verkraften (Ebola, Masern und
Cholera). Hinzu kamen verheerende Regenfälle und Überflutungen

myanmar
International bekannt ist das Schicksal der
Rohyngia-Flüchtlinge, die 2017 vor der Militär-
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genen Jahr gelang nach einer umstritte-

schen Anthropologin Bina Desai, die für die
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Weltweit leben 50 Millionen Menschen als Vertriebene im eigenen Land, besonders in diesen Staaten:

Syrien
6,5 Mio.

Afghanistan
4,2 Mio.
Irak
1,6 Mio.
Myanmar
0,5 Mio.

Sudan
2,4 Mio.
Kolumbien
5,6 Mio.

Jemen
3,6 Mio.

Nigeria
2,7 Mio.

Indien
1,1 Mio.

Philippinen
0,5 Mio.

Somalia
2,6 Mio.
Äthiopien
1,8 Mio.

Dem. Rep. Kongo
5,7 Mio.
Südsudan
1,6 Mio.

Quelle: IDMC-Bericht 2020
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