
 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.  
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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. 



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

nen Menschen werden jedes Jahr gezwun-
gen, sich vor Überschwemmungen, Dür-
ren,  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 Jahr-
zehnte der Vertreibung aus der Heimat, 
weil eine Rückkehr nicht möglich ist.  

Weltweit leben über 50 Millionen Men-
schen als Flüchtlinge im eigenen Land, hat 
die Internationale Beobachtungsstelle für 
intern Vertriebene (IDMC) festgestellt. 
 Mehrere Millionen Binnenflüchtlinge sind 
im vergangenen Jahr hinzugekommen, 
 etwa durch die fortgesetzten Kämpfe in 
Syrien und im Jemen, ebenso in Somalia, 
der Demokratischen Republik Kongo, El 
Salvador und Burkina Faso, berichtet die 
IDMC im jüngsten  Jahresreport.  

70% frauen und kinder 

In Asien und Afrika verloren Hundert -
tausende Haus und Hof durch zerstöreri-
sche Stürme, die im vergangenen Jahr in 
 Indien, Bangladesch, Mosambik und ande-
ren Ländern wüteten. Im Südsudan, erst vor 
neun Jahren unabhängig geworden, traf  es 
viele Menschen doppelt schlimm: Erst 
 flohen sie vor bewaffneten Konflikten in 
Hilfsunterkünfte, danach wurden sie  erneut 
obdachlos durch Überflutungen.  

Die Hilfsorganisation Terre des Hommes 
schätzt, dass 70 Prozent der Binnenflücht-
linge Frauen und Kinder sind. Sie sind meist 
die ärmsten und schwächsten Opfer von 
Konflikten und Katastrophen. Die meisten 

Vertriebenen hoffen, möglichst 
schnell wieder in ihre Heimat zu-
rückkehren zu können, und lassen 
sich in überfüllten Notunterkünf-
ten und Slums nieder, wo sich 
Krankheiten schnell ausbreiten 
und die Versorgung mit Lebens-
mitteln schlecht ist. Unter  solchen Um-
ständen befürchtet die IDMC-Direktorin 
Alexandra Bilak eine zusätzliche Gefähr-
dung durch die Corona-Pandemie. Oft 
 gebe es dort keine ausreichende Gesund-
heitsversorgung. Durch die  Corona-
Beschränkungen sei es noch schwieriger 
für die internationalen Hilfsorganisatio-
nen geworden.  Weltweit gibt es etwa  
25 Millionen international anerkannte 

Flüchtlinge und über 50 Millionen Binnen-
vertriebene. Das Schicksal derer, die zwar 
noch in ihrem Heimatland leben und den-
noch auf der Flucht sind, werde zu wenig 
beachtet, meint Jan Egeland, der mit der 
Hilfs organisation Norwegian Refugee 
Council viele Informationen für den Report 
zusammengetragen hat. Die internationa-
le Gemeinschaft versagt nach seiner An-
sicht bei der Aufgabe, »die am meisten ge-
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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. 

sudan und südsudan 

Die Bevölkerungen im Sudan und dem seit 2011 
unabhängigen Staat Südsudan leiden seit Jahr-
zehnten unter Bürgerkriegen und regionalen 
Militärkonflikten. Im vergangenen Jahr gab  
es auch noch schwere Überschwemmungen  
in beiden Staaten, die Hunderttausende  
obdachlos machten. 



opfer von kriegen und katastrophen 

Weltweit leben 50 Millionen Menschen als Vertriebene im eigenen Land, besonders in diesen Staaten: 
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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 Militär -
führer 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 Kata-
strophen und Konflikte bündeln, nennt der 
IDMC-Bericht die Demokratische Republik 
Kongo (früher Zaire genannt). 
Dort leben fast sechs Millionen 
Binnenflüchtlinge bei einer Ge-
samtbevölkerungszahl, die mit  
85 Millionen etwa so groß ist wie 
in Deutschland. Das Land musste 
in jüngster Zeit schwere Ausbrü-
che von Infektionskrankheiten 
verkraften (Ebola, Masern und 
Cholera). Hinzu kamen verheeren-
de Regenfälle und Überflutungen 
im Herbst, die mehr als eine halbe 
Million Menschen obdachlos machten.  

Zusätzlich wird das zweitgrößte Land 
Afrikas seit Jahren von bewaffneten Kon-
flikten erschüttert. In mehreren Provinzen 
gab es immer wieder blutige Auseinander-
setzungen. Rund 100 verschiedene bewaff-
nete Gruppen stehen sich gegenüber. Eine 
Hoffnung gibt es nach Angaben der IDMC 
in der politischen Entwicklung: Im vergan-
genen Jahr gelang nach einer umstritte-

nen Wahl zum ersten Mal seit der Unab-
hängigkeit ein friedlicher Regierungs-
wechsel. Die neue Regierung schloss mit 
einer Reihe von Rebellengruppen Waffen-
stillstandsverträge. Dennoch sind die 
 Lebensumstände großer Teile der Bevölke-
rung nach wie vor gefährdet.  

In einigen weiteren Ländern gibt es viel-
versprechende Ansätze, meint die deut-
schen Anthropologin Bina Desai, die für die 
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myanmar 

International bekannt ist das Schicksal der 
 Rohyngia-Flüchtlinge, die 2017 vor der Militär -
gewalt in Myanmar ins benachbarte Bangla-
desch flüchteten und dort in Lagern leben. 
 Außerdem gibt es noch etwa 500.000 Vertriebe-
ne in Myanmar selbst, vor allem durch Über-
schwemmungen und bewaffnete Konflikte in 
den Grenzgebieten zu China und Thailand. 

IDMC arbeitet. So sei zum Beispiel Afghanis-
tan dabei, den Vertriebenen Land zu geben 
und damit eine neue Lebensgrundlage zu 
ermöglichen. Manchmal wollten die Vertrie-
benen aber auch nicht unbedingt zurück-
kehren, sondern am neuen Ort integriert 
werden. »Im Fall von Naturkatastrophen 
kehren Menschen eher wieder zurück. Aber 
nach einer Überschwemmung oder einem 
Sturm geht das oft nicht. Wenn etwa das 
Haus zerstört ist, es keine Versicherungen 
gibt und Einkommen fehlt. In Indien, Ban-
gladesch oder auf den Philippinen haben 
wir das in den letzten Jahren immer wieder 
gesehen.« Deshalb sei es wichtig, nicht nur 
humanitäre Nothilfe zu leisten, sondern die 
vorhandenen Schulen, Krankenhäuser und 
die lokale Wirtschaft zu stärken.  n 
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