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Dass die Menschheit immer stärker in Bewegung ist, gehört  
zu den Trends, die sich 2015 beschleunigt fortgesetzt haben. Vier 
Reportagen und Analysen darüber, wie wir die Flüchtlingshilfe 

verbessern können, was ein Blick in die Türkei lehrt und wie sich 
die Belange der Betroffenen besser berücksichtigen ließen.

Flucht und 
Migration

Gefährliche Passage: Ein überfülltes Boot mit syrischen 
Flüchtlingen auf dem Weg zur Insel Kos, Griechenland
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Asyl und Arbeit
Syrische Fluchtzuwanderung in der Türkei

Luisa Seiler | „In Syrien habe ich als Agraringenieur bei der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) gearbeitet. Hier arbeite ich ab und 
an in der Landwirtschaft, wenn sich die Gelegenheit bietet, aber wir bekom-
men weniger Geld als unsere türkischen Freunde und wir arbeiten mehr und 
besser als sie. Wir brauchen Regulierungen, wir müssen die Sprache lernen 
und wir brauchen legale Möglichkeiten, um unsere Lebensbedingungen in der 
Türkei zu verbessern. Die Bedingungen sind sehr schwierig.“

Ahmed Zidaoui ist 30 Jahre alt. Er stammt aus Rakka in Syrien und lebt seit 
zwei Jahren in Gaziantep, einer Stadt in Südostanatolien. Gaziantep hat rund 
1,5 Millionen Einwohner, davon 350 000 Syrer. Überall fahren Autos mit sy-
rischen Nummernschildern, überall wird Arabisch gesprochen – und überall 
wird gebaut. „Antep“, wie die Stadt liebevoll von den alteingesessenen Einwoh-
nern genannt wird, trägt inzwischen zwei neue Spitznamen: „Klein-Aleppo“, 
nach der Stadt, aus der die meisten Flüchtlinge kommen, und „Anatolischer 
Tiger“, aufgrund des rasanten lokalen Wirtschaftswachstums.

Fluchtzuwanderung hat zuweilen ambivalente wirtschaftliche Auswirkun-
gen auf die Aufnahmegesellschaft. In Gaziantep etwa haben sich die Preise für 

Nahrung und Wohnen seit Ankunft der Sy-
rer mehr als verdoppelt; dafür hat die erhöh-
te Nachfrage nach Konsumgütern die Pro-
duktion angekurbelt. Darüber hinaus haben 
sowohl die von der türkischen Regierung be-
reitgestellten Flüchtlingslager als auch die 

grenzüberschreitende humanitäre Hilfe für Syrien Arbeitsplätze geschaffen. 
Verschiedene Studien zeigen zudem, dass die Zuwanderung bisher keine signi-
fikanten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Region hatte. Das entkräf-
tet die oft geäußerte Behauptung, wonach Syrer der einheimischen Bevölkerung 
Arbeitsplätze wegnähmen. In der Regel verrichten sie Tätigkeiten, die sonst nie-
mand machen möchte. Die Weltbank geht sogar davon aus, dass im gleichen Zeit-
raum mehr Türken in reguläre und höher qualifizierte Arbeitsverhältnisse ge-
wechselt sind – nachweisen ließ sich das bisher allerdings noch nicht.

Irreguläre Arbeit, schlechte Bezahlung
So divers die syrische Gesellschaft ist, so divers sind auch ihre Flüchtlinge. Vom 
ungelernten Landarbeiter über den Handwerksmeister und die Geschäftsfrau 
hin zum Arzt und zur Radiojournalistin ist aber fast allen eines gemein: Sie 
müssen und möchten arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, finan-
ziell unabhängig zu sein und ein Leben in Würde zu führen. Aufgrund legaler 
und administrativer Hürden haben in der Türkei seit 2011 allerdings nur knapp 
4000 Syrer eine reguläre Arbeitserlaubnis erhalten – bei über zwei Millionen 
ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die anderen finden sich in irregulären Arbeitsverhältnissen wieder, als Ge-
legenheitsarbeiter in der Landwirtschaft oder auf dem Bau, als ungelernte Ar-
beiterin in einer Textilfabrik, als Putzkraft. Häufig sind die Arbeitsbedingun-
gen und die Bezahlung schlecht, Ausbeutung und Kinderarbeit sind an der Ta-
gesordnung. Glücklich sind diejenigen, die ihr Kapital in die Türkei retten und 
zusammen mit einem türkischen Geschäftspartner ein neues, eigenes Unter-
nehmen aufbauen konnten. Die Regierungsvertreter und Unternehmer vor Ort 
haben das erkannt und hoffen auf die Verabschiedung eines lang angekündig-
ten Gesetzes, das Syrern mit temporärem Schutzstatus das Recht auf Arbeit 
geben soll. Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) und andere 
internationale Organisationen haben die Regierung bei der Ausarbeitung des 
Gesetzes beraten. Dabei drängten sie auf eine möglichst inklusive Lösung, die 
den Flüchtlingen wie der türkischen Bevölkerung zugute kommt.

Seit sieben Jahren stellt das UNHCR sein zuvor ausschließlich auf huma-
nitäre Hilfe abzielendes Konzept dahingehend um, Flüchtlinge dabei zu unter-
stützen, im Aufnahmeland möglichst schnell finanziell selbstständig zu wer-
den. Was unter humanitären, ökonomischen 
und sozialen Aspekten logisch erscheint, ist 
häufig von den Gastregierungen nicht er-
wünscht – aus Angst vor einer dauerhaften 
Integration. Da ist die Initiative der Türkei 
fast vorbildhaft, allen Syrern für die Dauer 
der Krise Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu gewähren. Ob das 
auf das Recht auf Arbeit ausgeweitet wird, bleibt unsicher. Die türkische Bevöl-
kerung hat laut Umfragen das Gefühl, dass sich ihre Lebensbedingungen auf-
grund der Anwesenheit der Syrer verschlechtert hätten und ist mehrheitlich ge-
gen ein Recht auf Arbeit für Syrer. Noch im August hatte der Arbeitsminister 
entgegen früherer Ankündigungen gesagt, dass Syrer keine spezielle Arbeits-
erlaubnis bekommen. Mit den neu angestoßenen Verhandlungen um das Euro-
pa-Türkei-Abkommen könnte sich das jedoch bald wieder ändern. Deutschland 
und die EU fordern, dass die Türkei den dort ansässigen Syrern Zugang zu re-
gulärer Arbeit gewährt, um die Weiterwanderung nach Europa einzudämmen. 

Doch selbst wenn das Gesetz kommt, wird es mit Einschränkungen verbun-
den sein: nach Sektor, nach Beruf, nach Region. Außerdem dürften Quoten für 
syrische Arbeitserlaubnisse pro Unternehmen oder Familie festgelegt werden. 
Auch der Gouverneur der Provinz Gaziantep hat bereits angekündigt, eigene 
Auflagen einzuführen. So soll nur eine Person pro Familie arbeiten dürfen, und 
diese muss bereits seit zwei Jahren in Gaziantep ansässig sein. Das soll dazu die-
nen, einen so genannten Pull-Effekt zu verhindern, durch den neue Flüchtlinge 
angezogen würden, die lediglich kämen, um zu arbeiten. Ob das bei Menschen 
fruchten wird, die vor Gewalt und Zerstörung fliehen, bleibt fraglich. Das türki-
sche Arbeitsministerium rechnet damit, dass 450 000 Syrer eine Arbeitsgeneh-
migung beantragen werden. Das entspräche 1,5 Prozent der Arbeitnehmerschaft 
in der Türkei. Viele von ihnen sind ohnehin schon auf dem Arbeitsmarkt, jedoch 
in informellen Arbeitsverhältnissen. Im Falle einer Legalisierung würden sich 
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Zudem könnten sie so mehr 

Ob die Initiative auf das Recht 
auf Arbeit ausgeweitet wird, 
bleibt unsicher

Gaziantep hat zwei neue Spitz-
namen: „Klein-Aleppo“ und 
„Anatolischer Tiger“
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zur türkischen Wirtschaft beitragen. Man wird sehen, ob Arbeitgeber tatsäch-
lich bereit sind, höhere Löhne in regulären Arbeitsverhältnissen zu zahlen, und 
ob die türkische Arbeitsagentur die Kapazitäten hat, all diese Arbeitssuchen-
den zu betreuen. Im Gespräch mit Lokalpolitikern und Unternehmern zeigte 
sich jedoch ein starker Wille, dieses ambitionierte Projekt voranzutreiben. • •

Luisa Seiler arbeitete während ihres Mercator-Kollegs in Genf, Ankara und Paris.

Wir sprechen für uns selbst
Wie Flüchtlingsfrauen erfolgreich der eigenen Schutzlosigkeit begegnen

Melanie Quintero | Vor vier Jahren flüchtete Lebo mit ihrem damals dreijährigen 
Sohn aus Südafrika nach Schottland. Doch ein Ende fand ihr Leid nach der An-
kunft in Glasgow nicht. Lebo musste sich um die Anerkennung ihres Asylantrags 
kümmern, mit ihrer dramatischen finanziellen Lage fertig werden – und gegen 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ankämpfen. Wie andere Flüchtlingsfrau-
en war sie schwerst traumatisiert, litt unter Depressionen, unter ihrer Isolation.

Eine feste Arbeit hat Lebo auch heute noch nicht gefunden. Dass sie dennoch 
etwas zuversichtlicher in die Zukunft blickt, hat damit zu tun, dass sie einen 
Vorbereitungskurs für die Ausbildung zur Flugbegleiterin absolviert hat. Vor 
allem aber hat es damit zu tun, dass Lebo eine von 20 Mitgliedern der Refugee 
Women’s Strategy Group, kurz RWSG, ist, einer Gruppe von Flüchtlingsfrauen, 
die sich vorgenommen hat, ihre Perspektiven in die Politik einzubringen. Die 
RWSG wird seit zehn Jahren durch den Scottish Refugee Council unterstützt. 
„Während des Asylverfahrens sitzt du manchmal zuhause und denkst: Oh mein 
Gott, ich bin ganz alleine“, sagt Lebo. „Aber wenn du die Geschichten der an-
deren Frauen hörst, denkst du: Ich werde mich nie wieder beschweren! Denn 
manche von ihnen haben unvorstellbar schlimme Dinge erlebt.“

Denn Frauen auf der Flucht haben Unterstützung besonders nötig. Frau-
en erleben Flucht anders als Männer. Zudem werden geschlechtsspezifische 

Fluchtursachen wie Zwangsheirat, Genital-
verstümmelung oder sexuelle Gewalt meist 
von Ehemännern, Familienmitgliedern oder 
irregulären Streitkräften ausgeübt und sind 
deutlich schwerer nachzuweisen. Viele Frau-
en schämen sich, in den Befragungen zur Er-

öffnung eines Asylverfahrens darüber zu sprechen, vor allem, wenn sie von ei-
nem Mann befragt werden. Erwähnen sie es aber erst später, gelten sie oft als un-
glaubwürdig. Zudem leben Flüchtlingsfrauen gerade in Aufnahmeländern ohne 
geregeltes Asylverfahren oft in äußerst prekären Umständen.

Im Zuge der syrischen Flüchtlingskrise haben das Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR) und seine Partnerorganisationen in Jordanien 

zahlreiche Gruppen und Task Forces zu diesem Thema gebildet. Nur ist in kei-
ner dieser Gruppen auch nur eine einzige Flüchtlingsfrau vertreten. Die interna-
tionale Gemeinschaft redet über sie, aber nicht mit ihnen, und oft auch an ihren 
Bedürfnissen vorbei. So wurde in Jordanien eine groß angelegte Kampagne gegen 
die Verheiratung von minderjährigen Mädchen gestartet, ohne die Flüchtlings-
familien einzubinden, für die eine frühe Heirat der Tochter oft die einzige Mög-
lichkeit ist, ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten – aber auch, die Jungfräu-
lichkeit des Mädchens in einem als unsicher empfundenen Umfeld zu schützen. 

Fragen stellen, zuhören, Potenziale nutzen
Nichtsdestotrotz gibt es nachhaltige Projekte, die versuchen, die Lage von Frau-
en zu verbessern, etwa mithilfe psychosozialer Betreuung oder Alphabetisie-
rungskursen. Jedoch werden die Frauen selten nach ihrer Meinung gefragt; ihr 
Potenzial bleibt ungenutzt. Ich habe mich während meines Kolleg-Jahres oft ge-
fragt, wie man der Flüchtlingskrise begeg-
nen will, wenn man die Wünsche und Ide-
en der Flüchtlinge selbst nicht hört und 
ernst nimmt. Der Scottish Refugee Council 
in Glasgow beweist, dass es anders geht. Seit 
etwa fünf Jahren unterstützt er RWSG durch 
einen dualen Ansatz aus „Community Development“ und „Policy Development“. 
Hierbei geht es darum, Menschen einer marginalisierten Gruppe in die Lage zu 
versetzen, ihre Interessen selbst zu vertreten. Durch eine langfristig angelegte 
Förderung hat der Scottish Refugee Council nicht nur den Frauen Hoffnung und 
Selbstvertrauen zurückgegeben. Er ermöglicht es ihnen auch, auf nationaler Ebe-
ne effektiv für ihre Rechte zu kämpfen. Damit hat RSWG das Motto „Nothing 
about us without us“ (das ursprünglich aus der Bewegung für die Rechte Behin-
derter entstand) umfassend umgesetzt. „Wir sprechen für uns selbst, während 
andere Organisationen Sachbearbeiter zu Treffen mit dem Home Office schi-
cken“, sagt Lebo. „Ein Sachbearbeiter weiß nicht, was ich durchmache. Wenn ich 
selbst dort hingehe und meine Geschichte erzähle, hat das viel mehr Einfluss.“

Wie erfolgreich der Ansatz einer Beteiligung von Flüchtlingen an der politi-
schen Debatte ist, habe ich selbst erlebt. Nicht nur Lebo, alle Frauen der RWSG 
gehören zu den inspirierendsten und selbstbewusstesten Menschen, die ich je 
getroffen habe. Warum ist dieser Ansatz so wenig verbreitet? Vielleicht hat es 
damit zu tun, dass es sich um einen langfristig angelegten Prozess handelt, der 
oft nicht mit den relativ kurzen Förderungszyklen von projektbasierter Arbeit 
vereinbar ist. Auch lassen sich die Erfolge nur schwer in Form von quantitati-
ven Indikatoren messen, die den Geldgebern in regelmäßigen Abständen prä-
sentiert werden müssen. Die RWSG hat jedoch gezeigt, dass sich langfristige 
Investitionen in marginalisierte Gemeinschaften lohnen. Mithilfe der Com-
munity-Development-Arbeiter konnten die Frauen Selbstvertrauen zurückge-
winnen, wodurch sie eigenständig ihre Lage verbessern konnten. Die Frauen 
selbst sind die Lösung und nicht ein Action Plan einer Task Force in einem 
klimatisierten Büro des UNHCR. • •

Melanie Quintero war im Rahmen ihres Mercator-Jahres in Jordanien, Glasgow und Berlin.

Wie will man der Krise begeg-
nen, wenn man die Flüchtlinge 
nicht ernst nimmt?

Viele Flüchtlingsfrauen  schä- 
men sich, darüber zu  sprechen, 
was ihnen passiert ist


