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Sehr geehrte Delegierte, 

wir sind Gabriel Bock,  Jendrik Horn und Svea Ramdorf und heißen Sie herzlich im Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo) von 
MUN-SH 2015 willkommen! Es ist uns eine Ehre, in Ihrem Gremium für die Dauer der Konferenz den Vorsitz innezuhaben 
und wir freuen uns darauf, Ihren Debatten zu folgen. Bevor wir einige Worte zu Ihrem Gremium verlieren, möchten wir uns 
Ihnen kurz vorstellen:

Gabriel Bock – g.bock@mun-sh.de

Gabriel Bock ist Student der Politikwissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität 
in Tübingen. Der 22-Jährige hat bereits einigen Gremien bei MUN-SH und der Schwes-
terkonferenz MUNBW in Stuttgart vorgesessen. Neben seinem Studium arbeitet Gabri-
el Bock als freier Journalist und spielt American Football. 

Jendrik Horn – j.horn@mun-sh.de

2011 fand Jendrik Horn zum ersten Mal den Weg zu MUN-SH und kehrte seitdem jedes 
Jahr wieder. Nachdem er einige Jahre als Teilnehmer die Konferenz zu schätzen gelernt 
hatte, verstärkt er 2015 das Team als Gremienvorsitzender. Den Rest des Jahres studiert 
Jendrik Germanistik und Europäische Ethnologie in Freiburg. 

Svea Ramdorf – s.ramdorf@mun-sh.de

Svea Ramdorf ist seit 2009 bei MUN-SH dabei und ist nach zweifacher Teilnahme 2011 
ins Team gewechselt. Dort übernahm sie zunächst die Organisation der Eröffnungsver-
anstaltung und später auch die Aufgabe der Gremienvorsitzenden. 2015 wird sie zu-
sammen mit Jendrik Horn und Gabriel Bock dem Wirtschafts- und Sozialrat vorsitzen. 
Außerhalb von MUN-SH studiert Svea Biochemie in Halle (Saale). 
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Der Wirtschafts- und Sozialrat tagt einmal jährlich im Juli abwechselnd in New York und in Genf. Von ihm verabschiedete 
Resolutionen sind völkerrechtlich nicht verbindlich und haben den Charakter von Handlungsempfehlungen an die betroffe-
nen Staaten und an die Generalversammlung (GV). Am Ende der thematischen Einführungen finden Sie noch einige Hinwei-
se zum Völkerrecht, die für Sie während der Konferenz hilfreich sein könnten. Die GV wählt jährlich ein Drittel der WiSo-
Mitglieder neu. Wiederwahlen sind dabei zugelassen und auch an der Tagesordnung. So arbeitet Deutschland etwa seit 1974  
ohne Unterbrechung in diesem Gremium. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben sind dem WiSo zahlreiche Kommissionen, Sonderorganisationen und Programme untergeord-
net, für die er als Obergremium tätig ist. So arbeiten beispielsweise das Forum für nachhaltige Entwicklung und die Kommis-
sion für Wissenschaft und Technik beide dem WiSo zu. 

Der WiSo kann Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei den Vereinten Nationen akkreditieren, welche dann gremienüber-
greifend auf ihre Ziele aufmerksam machen können. 

Inhaltlich beschäftigt sich das Gremium mit der Schaffung besserer Lebensbedingungen in wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht und es koordiniert die Arbeit der Vereinten Nationen zu diesen Themengebieten.

Sie werden sich auf dieser Konferenz mit den Themen „Nachhaltige Verwendung seltener Rohstoffe“ (Fragen dazu an Gabriel 
Bock –  g.bock@mun-sh.de),  „Korruption als  Entwicklungshemmnis“  (Svea Ramdorf  –  s.ramdorf@mun-sh.de) und „Wirt-
schaftsflüchtlinge“ (Jendrik Horn – j.horn@mun-sh.de) beschäftigen. In dieser Einführung finden Sie zu jedem  dieser The-
men Texte, die Sie bei Ihrer Vorbereitung unterstützen sollen. Lesen Sie diese Texte aufmerksam und nutzen Sie auch die an-
gegebenen Quellen für die Erstellung der Positionspapiere sowie Ihres Arbeitspapiers! Weitere Hinweise für das Verfassen 
der Papiere und die Recherche finden Sie im Kapitel „Vorbereitung“ des Handbuchs. Natürlich helfen wir Ihnen bei Fragen 
oder Problemen gerne weiter. Scheuen Sie sich also nicht, uns zu kontaktieren. 

Abschließend wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung und freuen uns, Sie Ende Februar im Kieler Landtag begrü-
ßen zu dürfen! 

Gabriel Bock Jendrik Horn Svea Ramdorf
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Nachhaltige Verwendung 
seltener Rohstoffe

Foto: Bert Kaufmann

Einf hrung in das Themaü
Ein Blick in den Brockhaus definiert Rohstoffe als Materiali-
en, welche, bis auf ihre Gewinnung, noch keinerlei Bearbei-
tung erfahren haben. Rohstoffe sind die Grundlage moder-
ner Zivilisationen. Die Industrialisierung Europas und Ame-
rikas  im  19.  Jahrhundert  wurde  nur  durch  das  Vorliegen 
großer Kohle- und Stahlvorkommen ermöglicht. Die spätere 
Entwicklung hing entscheidend vom Vorhandensein diverser 
Erdölquellen ab. Jedoch sind es nicht nur diese klassischen, 
industriellen  Rohstoffe,  die  Entwicklung erst  möglich  ma-
chen.  Viel  tiefgreifender und wichtiger sind etwa Weizen, 
Wasser und Holz. Sie stellen die Basis jeden Lebens dar. All-
gemein gesprochen werden die genannten Stoffe auch unter 
dem Begriff „alte Rohstoffe“ zusammengefasst. Neben diesen 
gibt  es auch noch die Gruppe der „neuen Rohstoffe“,  dies 
sind Rohstoffe deren Nutzung erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen hat. Hierunter fal-
len beispielsweise Kupfer, Bauxit und die sogenannten selte-
nen Erden (z. B. Coltan, Tantal, Chrom, Platin, usw.). 
Je weiter und kräftiger sich aber die Welt des 21. Jahrhun-
derts entwickelt, desto mehr Rohstoffe verbraucht sie. Dies 
hat auf deren Vorkommen und Verfügbarkeit immer gravie-
rendere  Auswirkungen.  Insbesondere  Rohstoffe,  welche 
nicht in großen oder sich schnell reproduzierenden Mengen 
vorliegen, laufen in die Gefahr, bald nicht mehr verfügbar zu 
sein. Bekannte Beispiele sind Erdöl, seltene Erden oder Gold. 
Jedoch  kann  Rohstoffnutzung  und  –gewinnung  nicht  nur 
vom Aspekt der Verknappung her betrachtet werden. Viele 
Rohstoffe haben bei ihrer Ausbeutung oder Nutzung zur Fol-
ge, dass massive Schäden in vielerlei Form entstehen. Dazu 
zählen Umweltschäden durch Verbrennung fossiler  Brenn-
stoffe ebenso wie Umwelt- und Personenschäden durch Erz-
gewinnung  oder  Vertrocknung  durch  Wasserraubleitung. 
Dass dieses Problem besteht, haben auch die Vereinten Na-
tionen  erkannt.  Die  Millenniumentwicklungsziele  für  2015 
fordern eine nachhaltige Produktion und nachhaltigen Kon-
sum. Dies betrifft die Rohstoffsparte natürlich im Besonde-
ren. Der Wirtschafts- und Sozialrat hat sich selbst die Aufga-
be gegeben, diese Thematik in der Post-2015-Agenda weiter-

zuverfolgen und zur nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen 
beizutragen. 

Probleme
Die Probleme bei  der Nutzung von seltenen und knappen 
Rohstoffen fangen natürlich beim stetig steigenden weltwei-
ten Bedarf an Rohstoffen an. So stieg etwa der Weltjahres-
weizenverbrauch von 2007 bis 2012 um beinahe 100 Milliar-
den  Tonnen.  Die  weltweite  Eisenerzproduktion  stieg  von 
2001 bis 2011 um 170 % auf 2,8 Mrd. Tonnen. Die Erdölpro-
duktion wurde im selben Zeitraum um etwa 0,8 Mrd. Tonnen 
gesteigert. Dieses rasante Wachstum wird sich sehr schnell 
ändern müssen, da die Rohstoffkapazitäten nicht mehr in der 
Lage  sein  werden,  den Bedarf  zu  decken.  Dies  zeigt  sich, 
wenn man die sogenannte statistische Reichweite der Roh-
stoffe betrachtet. Diese verrechnet die aktuellen Vorkommen 
mit dem aktuellen Verbrauch und der mittleren Steigerung 
der  letzten  Jahre.  Für  Gold  beträgt  diese  Reichweite  bei-
spielsweise nur 20 Jahre. Erdöl wird in etwa 60 Jahren ausge-
hen. Die Kupfervorkommen halten 31 Jahre und die letzten 
Tonnen Uranerz und Eisenerz werden ebenfalls in etwa 60 
Jahren abgebaut sein (alle Stand 2012). Diese Zeiträume lie-
gen alle etwa im Bereich von einer oder zwei Generationen. 
Im Hinblick auf die enormen wirtschaftlichen Mengen und 
Geldwerte,  die  hier  Erwähnung finden,  ist  es  allerhöchste 
Zeit, im Problemfeld der Rohstoffverknappung tätig zu wer-
den. 

              Foto: Dan Brown

Das  zweite  große  Problem  bei  der  Rohstoffthematik  sind 
Schäden, welche durch die Gewinnung und den Verbrauch 
der Rohstoffe entstehen. Bekanntestes Beispiel  ist die Um-
weltverschmutzung durch den CO2-Austoß bei der Verbren-
nung  von  Öl  oder  Kohle.  Dieses  gravierende  und  hinrei-
chend bekannte Problem ist jedoch nicht das einzige mit glo-
baler Reichweite. Eine massive, kaum wahrgenommene Pro-
blematik stellt der Umgang mit der Ressource Süßwasser dar. 
Dass Wasser auch verbraucht werden kann, ist weitgehend 
unbekannt. Dies ist aber nicht nur in der chemischen Indus-
trie der Fall,  auch bei der Auswaschung von Erzen und in 
der  Plantagenwirtschaft  wird  Süßwasser  so  genutzt,  dass 
große Teile davon nicht wieder durch den natürlichen Kreis-
lauf gereinigt und zurückgeführt werden können. Dies wirkt 
sich dramatisch auf die globalen Trinkwasservorräte aus. 
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Auf der internationalen Ebene gibt es vor allem Probleme 
mit  der  Verteilung  der  Rohstoffe.  Die  alleinige  Regelung 
durch den freien Markt führt oft dazu, dass ärmeren Staaten 
der Zugang zu Rohstoffen verwehrt bleibt, obwohl sie diese 
dringend für ihre wirtschaftliche Entwicklung brauchen. Die 
immer höheren Preise können nicht mehr von allen bezahlt 
werden. Gute Beispiele sind hier wieder die Preise für Ener-
gieträger und Metalle aber auch Naturrohstoffe. Das Absur-
de an der Situation ist, dass die betreffenden Staaten die ent-
sprechenden  Rohstoffe  sehr  oft  in  ausreichender  Menge 
selbst produzieren. Durch Verkauf an ausländische Konzerne 
passiert  es dann,  dass die Rohstoffvorkommen oder Land-
wirtschaftserträge aus den entsprechenden Ländern expor-
tiert werden und so nur minimal zur wirtschaftlichen Leis-
tung  in  den Ursprungsstaaten  beitragen.  Auf  der  anderen 
Seite profitieren die Konzerne massiv  von der Rohstoffex-
traktion, bezahlen aber nur ihre Ausbeutungslizenzen. Steu-
ern werden nur  im Land  des  Konzernsitzes  abgeführt.  Fi-
nanzgeschäfte laufen teils unter dubiosen und oft unter ille-
galen Bedingungen ab. Das geschieht häufig, um ein Embar-
go der UN zu umgehen. Häufig fallen die erwähnten Roh-
stoffkonzerne  auch  durch  Verstöße  gegen  arbeitsethische 
oder Umweltschutzgesetze auf, hiermit gehen oft Verletzun-
gen der Menschenrechte einher. Auf Grund der Internationa-
lität und der großen Geschäftsvolumen dieser Konzerne kön-
nen hierfür aber oft keine Sanktionen ergriffen werden. Fer-
ner geben Rohstoffvorkommen nicht selten Anlass zu Krie-
gen und Konflikten. Nicht nur der Zweite Weltkrieg im Pazi-
fik war ein Krieg um Rohstoffe, auch die Auseinandersetzun-
gen auf den Golanhöhen und die bewaffneten Konflikte im 
Kongo drehten sich primär um die Kontrolle von Rohstoff-
vorkommen. Im Nahen Osten ging es um die Kontrolle der 
Wasservorräte und im Kongo kämpfen Regierung und Rebel-
lentruppen bis heute um Quellen seltener Erden. 

                Foto: Terence Wright

Aktuelle Entwicklungen
Der erste Fokus der Vereinten Nationen lag hauptsächlich 
auf der Erforschung der nachhaltigen Nutzung von Rohstof-
fen.  Hierzu wurde  2007  das  International  Ressource  Panel 
(IRP)gegründet.  Es  hat  die  Aufgabe,  für  eine  unabhängige 

und koordinierte Erforschung von nachhaltiger Rohstoffnut-
zung und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu sorgen. 
Ferner  soll  das  IRP  erforschen,  wie  sich  wirtschaftliches 
Wachstum  von  Umweltschädigung  trennen  lässt.  Auf  der 
Rio+20 Konferenz (Paragraph 226 des Abschlussdokumentes) 
wurde beschlossen,  die  10YFP on SCP zu gründen.  Hinter 
dieser Abkürzung verbirgt sich das „ten years framework of 
programmes  on  sustainable  consumption  and  production“ 
(10-jährige Rahmenstruktur für Programme zu nachhaltigem 
Konsum und nachhaltiger Produktion).  Das Programm be-
steht aus einer vom UN-Umweltprogramm UNEP geführten 
Koordinationsgruppe,  welche die Arbeit von UN-Organisa-
tionen in Bezug auf SCP überwacht, und berichtet dem WiSo 
darüber. Die zweite Aufgabe ist die Umsetzung von verschie-
denen Programmen, welche auf Vorschlag der Mitgliedslän-
der erfolgten. Diese bestehen aus Informationsprogrammen 
und Gesprächsrunden, welche zur Konsumentenaufklärung 
beitragen  sollen.  Ferner  verwaltet  die  10YFP  einen  Treu-
handfond zur Unterstützung solcher Programme. Die Websi-
te des UNEP stellt den aktuellen Status und eine  Übersicht 
der Programme zur Verfügung. In den Paragraphen 227 und 
228 der Rio+20 Abschlusserklärung bekräftigen die Vereinten 
Nationen  die  Wichtigkeit  von  Ressourcenabbau  für  wirt-
schaftliche Entwicklung und das souveräne Recht jeder Nati-
on ihr  Rohstoffvorkommen zu nutzen.  Jedoch betonen die 
Unterzeichner  auch,  dass  die negativen Auswirkungen auf 
die Gesellschaft und Umwelt genauso im Fokus stehen müss-
ten wie der Nutzen der aus dem Abbau gezogen wird. Hierzu 
fordern sie starke Regulation und Überwachung durch staat-
liche  Organe.  Ferner  wird  mehr  Transparenz  und  die  Be-
kämpfung illegaler Finanzströme gefordert. Eine weitere Fol-
ge von Rio+20 war die Einrichtung einer offenen Arbeits-
gruppe in Paragraph 248 des Abschlussdokuments. Diese soll 
sich mit der Einrichtung nachhaltiger Entwicklungsziele be-
schäftigen. Paragraph 253 und die darauffolgenden fordern 
von den Mitgliedsstaaten, nachhaltige Entwicklung und da-
mit auch die nachhaltige Rohstoffnutzung zu priorisieren. Es 
wird der Vorschlag gemacht, eine Arbeitsgruppe einzurich-
ten, welche die finanziellen Aspekte und Bedürfnisse nach-
haltiger Entwicklung untersucht und in einem Report an die 
Generalversammlung  berichtet.  Die  Erklärung  führt  die 
Punkte in der tatsächlichen Abschlussresolution weiter aus. 

Foto: „The justified sinner“
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Punkte zur Diskussion 
Die folgenden Punkte sollten im Rahmen der Sitzung disku-
tiert  werden und bedürfen einer Stellungnahme durch die 
Mitgliedsstaaten.  Sie  sind  als  Anregung  und  nicht  als  ab-
schließend zu verstehen: 

• Welche Maßnahmen können von den UN ergriffen 
werden, um den globalen Rohstoffverbrauch zu sen-
ken? 

• Was kann darüber hinaus getan werden, um die sta-
tistische Reichweite seltener Rohstoffe zu erhöhen? 
Hierbei wird vor allem zu diskutieren sein, wie noch 
mehr  Rohstoffe  noch  effizienter  recycelt  werden 
können und wie Recycling auch in ärmeren oder we-
niger entwickelten Ländern etabliert werden kann. 

• Wie kann gewährleistet werden, dass alle Nationen 
freien marktwirtschaftlichen Zugang zu  Rohstoffen 
haben? 

• Was kann getan werden, um die negativen sozialen 
Auswirkungen  von  Rohstoffausbeutung,  wie  etwa 
Lohnausbeutung, Umsiedlung und Gewalt gegen An-
sässige, zu bekämpfen? 

• Wie können die Auswirkungen auf die Umwelt mini-
miert werden? 

• Wie kann die Natur nach dem Abbau wieder herge-
stellt werden? 

• Besteht  die  Möglichkeit,  hierbei  die  ausbeutenden 
Konzerne in eine stärkere globale Verantwortung zu 
nehmen? Hierzu könnte eine Erhöhung der Transpa-
renz bei Rohstoffgeschäften beitragen. 

• Sehr wichtig wird es sein, sich damit zu beschäftigen, 
wie die Ziele von Rio+20 umgesetzt werden können! 
Ein Ansatz kann hierbei sein, zu ergründen, welche 
Hilfe  Staaten  bei  einer  verantwortungsbewussten 
Ausbeutung  ihrer  Rohstoffvorkommen  benötigen. 
Auch um ihre Rolle gegenüber Konzernen zu stärken. 

• Eine Bewertung des Status der Erkenntnisse des IRP 
und ein Fahrplan für deren Implementierung könn-
ten einen weiteren Ansatz darstellen. 

• Ferner  sollte  überlegt  werden,  wie  die  Staatenge-
meinschaft das 10YFP in seiner Arbeit und bei seinen 
Projekten unterstützen kann. 

           Foto: Terence Wright

Zum Schluss sei an dieser Stelle noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass die aktuelle globale Situation dringend gelöst 
werden muss. Ein Weitermachen wie bisher hätte zur Folge, 
dass der globalen wirtschaftlichen Entwicklung in spätestens 
70 Jahren ihre Grundlage entzogen wird. Die damit einherge-
henden Implikationen können und dürfen die Vereinten Na-
tionen nicht einfach an kommende Generationen weiterrei-
chen. Es bedarf eines frühzeitigen und langfristig angesetz-
ten Aktionsplanes um die Welt auch in 100 Jahren noch be-
wohnen zu können. 

Wichtige Dokumente

• Das Rio+20 Abschlussdokument: 
http://www.un.org/depts/german/gv-
66/band3/ar66288.pdf 

• Status der 10YFP-Programme (englisch): 
http://www.unep.org/10yfp/Programmes/Programme
ConsultationandCurrentStatus/tabid/129606/Default.
aspx 

• Die Abschlussresolution von Rio+20 (englisch): 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/67/L.72 

Quellen und weiterf hrende Linksü  

• UNEP zur effizienten Ressourcennutzung (englisch): 
http://www.unep.org/resourceefficiency/ 

• Überblick über wichtige Metalle: 
https://www.muenchen.ihk.de/de/innovation/Anhae
nge/kurzportraits-ueber-wichtige-metalle.pdf 

• gut aufbereitete Daten und Hintergrundinformatio-
nen zum weltweiten Ressourcenverbrauch: 
http://de.globometer.com/rohstoffe.php 

• http://post2015.iisd.org/page/6/?s=High-  
level+Panel+on+the+Post-
2015+Development+Agenda+%28HLP%29&sbutton=+ 

• ECOSOC zur nachhaltigen Entwicklung (englisch): 
http://www.un.org/en/ecosoc/about/sustainable.shtm
l 

• Akteure und Strukturen der 10YFP (englisch): 
http://www.unep.org/10yfp/ActorsStructure/tabid/10
6250/Default.aspx 

• nachhaltige Produktion (englisch): 
http://www.sustainableproduction.org/abou.what.ph
p 

• nachhaltiger Konsum und Produktion (englisch): 
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?
menu=204 
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Korruption als Entwick-
lungshemmnis

Neither peace, development nor human rights can flourish in  
an atmosphere of corruption. The impact of corruption is par-
ticularly profound in societies where the rule of law is fragile  
and institutions are weak. And the impact on development is  

direct and devastating.

Einf hrung in das Themaü
Diese  Worte  sagte  Ban  Ki-moon  am  09.07.2012  in  einer 
offiziellen Rede und beschreibt damit sehr gut das grundle-
gende Problem der Korruption, nämlich dass sie einen direk-
ten Einfluss auf die Entwicklung hat und damit die Förde-
rung von Frieden und Menschenrechten auf der Welt verhin-
dert. Korruption an sich wird von Transparency Internatio-
nal  als  Missbrauch  von  anvertrauter  Macht  zum privaten 
Nutzen oder Vorteil beschrieben. Des Weiteren heißt es im 
Bericht  zu  den  Millenniumentwicklungszielen  von  2013: 
„Tiefste  Armut  findet  sich  überall  dort  auf  der  Welt,  wo 
schlechte Gesundheit und fehlende Bildung den Zugang zu 
produktiver Beschäftigung verschließen,  Umweltressourcen 
erschöpft  oder  geschädigt  sind  und  Korruption,  Konflikte 
und  schlechte  Regierungsführung  zur  Verschwendung  öf-
fentlicher  Ressourcen  führen  und  private  Investoren  ab-
schrecken.  Die  internationale  Gemeinschaft  muss  nun  die 
nächsten Schritte tun, um den Kampf gegen die Armut auf 
allen diesen unterschiedlichen Ebenen fortzusetzen.“ Das be-
deutet, dass es keine vernünftige Entwicklung geben kann, 
solange es Korruption gibt. 

Bild: Eric Molinsky

Daher sollte  die Korruptionsbekämpfung noch intensiviert 
werden. Einen guten Überblick über die vorhandene Korrup-
tion in den unterschiedlichen Ländern bietet  Transparency 
International,  die  jedes  Jahr  einen  Korruptionsindex  und 
auch weitere Publikationen zur Korruption in unterschiedli-
chen Bereichen, wie zum Beispiel Bildung, veröffentlichen. 

Korruption ist deshalb so schwer in den Griff zu bekommen, 
weil alle beteiligten Personen davon profitieren. Die Verlie-
rer dabei sind meistens die Ärmsten und Schwächsten, die 
zum einen unter den Folgen leiden und zum anderen selber 
nicht die Möglichkeit haben, durch Bestechung ihre Situati-
on zu verbessern. In einigen Ländern ist es so schon nicht 
möglich, eine ordentliche ärztliche Versorgung oder Schul-
ausbildung zu erlangen,  da hierfür Bestechungsgelder ver-
langt werden oder aber in anderen Bereichen Bestechungs-
gelder bezahlt werden müssen und dann für die Ausbildung 
oder  sogar  die  Ernährung  Gelder  fehlen.  So  geben  laut 
Transparency International in Mexiko die typischen armen 
Familien  ein  Drittel  ihres  Einkommens  alleine  für  Beste-
chungsgelder aus. 

Foto: www.stockmonkeys.com

Probleme
Korruption ist so problematisch, da sie gravierende Auswir-
kungen auf die Gesellschaft hat. Dies gilt für die wirtschaftli-
che, aber auch für die politische und die soziale Ebene. So 
werden zum Beispiel  nicht  die  Projekte  gefördert,  die  am 
wichtigsten sind, sondern die, die am meisten Profit für die 
Betreffenden bringen. Zum Teil werden Projekte so geplant, 
dass es Einzelnen einen Vorteil bringt, wenn diese dafür be-
reit  sind,  die Personen, die die Entscheidungen treffen,  zu 
bestechen. Somit werden öffentliche Ressourcen verschwen-
det und dadurch dann auch Investoren abgeschreckt.  Dies 
führt  dann  immer  weiter  zu  einer  Verschlechterung  der 
Lage. So sagte Ban Ki-moon in seiner Rede vom 09.07.2012 
weiterhin, dass Korruption im vergangenen Jahr verhindert 
hat, dass dreißig Prozent der gesamten Entwicklungshilfe an 
ihrem Bestimmungsort  ankommen.  Dies  hat  dazu geführt, 
dass Brücken, Krankenhäuser und Schulen nie gebaut wur-
den und die Menschen ohne derartige Vorteile leben müssen. 
Korruptionsbekämpfung  ist  ein  eher  schwieriges  Thema, 
auch  wenn  sie  bereits  durch  einige  Resolutionen  gestärkt 
wurde. Hier ist vor allem die Resolution A/RES/58/4 der Ge-
neralversammlung von 2003 mit ihrer Anlage, dem Überein-
kommen  der  Vereinten  Nationen  gegen  Korruption,  die 
einen sehr ausführlichen Katalog zur Definition, strafrechtli-
chen Verfolgung und z. B. zur Rückgabe von Vermögenswer-
ten umfasst. Durch diese Resolution hat sich zwar schon Ei-
niges verbessert - so konnten zum Beispiel bereits Gelder zu-
rückgezahlt werden und es gibt einen internationalen Hand-
lungsrahmen. Jedoch gelten die Verbesserungen hauptsäch-
lich für den Fall, dass die Korruption entdeckt wurde. Proble-
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matisch  ist  jedoch,  dass  Korruption  überhaupt  ausgeführt 
und dann viel zu selten entdeckt wird.
Korruption als Entwicklungshemmnis spielt vor allem in der 
Entwicklungszusammenarbeit eine entscheidende Rolle, ent-
weder da sie  direkt dort  auftritt  oder aber da ihre Arbeit 
durch die Korruption erschwert wird. Da die Entwicklungs-
arbeit  insgesamt  ein  sehr  breitgefächerter  und  komplexer 
Bereich ist,  sollen hier vor allem die Bereiche der Bildung 
und der „Good Governance“ hervorgehoben werden. Diese 
spielen eine wichtige Rolle, da diese Bereiche selber wieder 
starke Auswirkungen auf die Korruption haben. Korruption, 
die das Bildungssystem betrifft, führt zum einen dazu, dass 
Menschen  der  Zugang  zu  Bildung  verwehrt  wird,  indem 
Schulen gar nicht erst  gebaut werden oder die Kosten für 
den Zugang zu hoch sind. Zum anderen kann sie ungerechte 
Beurteilung und damit eine Chancenungleichheit bewirken. 
Insgesamt leidet die Bildung unter einem schlechten System, 
was wiederum dazu führt, dass gebildete Menschen fehlen, 
die zum einen bereit sind etwas gegen Korruption zu unter-
nehmen, die zum anderen aber auch in der Lage sein müssen 
diese zu erkennen und zu verhindern. Auch leidet die Wirt-
schaft unter schlecht ausgebildeten Menschen, sodass die ge-
samten Folgen hier gar nicht zu überblicken sind. Ein Bei-
spiel  aus  Kenia  zeigt,  welche  Summen  an  Geld  dem Bil-
dungssektor durch Korruption verloren gehen und zu einer 
schlechteren  Bildung  führen.  So  wurden  hier  laut  dem 
„Globalen Korruptionsreport: Bildung“ von Transparency In-
ternational in Kenia in den Jahren 2004 bis 2009 48 Millionen 
US$ unterschlagen, was einer Summe von 11.400.000 Textbü-
chern entspricht. 

Foto: Torbak Hopper

Bei einer schlechten Regierungsführung, die selbst nichts ge-
gen Korruption tut oder diese sogar noch duldet, erleichtert 
oder  selbst  durchführt,  ist  der  Kampf  gegen  Korruption 
selbstverständlich noch deutlich schwerer als dies ohnehin 
schon der Fall  ist.  Good Governance bedeutet  dabei  aller-
dings  nicht  nur  gute  Regierungsführung,  sondern  bezieht 
sich auch auf das Verhältnis von staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren, die Art wie Entscheidungen in einem Staat 
getroffen werden, wie Inhalte politisch diskutiert und umge-
setzt werden. Good Governance zeichnet sich durch Trans-
parenz,  Effektivität,  Ablegung  einer  Rechenschaft  und  die 
Beteiligung der gesamten Bevölkerung unter der Berücksich-
tigung von Minderheiten und Schwachen aus. Zu dem The-
ma Good Governance sagte Kofi Annan 2005: „Gute Regie-

rungsführung und nachhaltige Entwicklung lassen sich nicht 
trennen. Das ist die Lehre aus all unseren Bemühungen und 
Erfahrungen von Afrika über Asien bis Lateinamerika.“ 

UN Photo/Evan Schneider

Aktuelle Entwicklung
Trotz  der  bereits  verabschiedeten  wichtigen  Resolutionen 
und internationalen Bemühungen ist die Korruption in den 
letzten Jahren nicht zurückgegangen und somit immer noch 
ein sehr aktuelles Thema. Hier ist vor allem zu sehen, dass 
die vorhandene Korruption mit dazu beigetragen hat, dass 
die Millenniumsentwicklungsziele, deren Frist 2015 ausläuft, 
nicht erreicht werden können. Deshalb sollte die Korrupti-
onsbekämpfung eng mit  den Zielen der  Post-2015  Agenda 
verknüpft sein, sodass sie nicht deren Umsetzung behindert. 
Die Aktualität und Wichtigkeit des Themas zeigt sich darin, 
dass  Korruption,  gerade  auch  als  Entwicklungshemmnis, 
eine große Rolle in der Planung der Post-2015 Agenda spielt. 
So wurde die Korruptionsbekämpfung als Ziel Nummer 16.5 
in die Sustainable Development Goals aufgenommen und im 
Bericht „Eine neue globale Partnerschaft: Armut beseitigen 
und  Wirtschaften  durch  nachhaltige  Entwicklung umwan-
deln; Der Report des High-Level Ausschusses von angesehe-
nen  Personen  zur  Post-2015  Entwicklungsagenda”  ist  die 
Korruptionsbekämpfung  das  Ziel  10.e.  Auch Ban Ki-moon 
geht  in  seinem  Bericht  für  die  Gestaltung  der  Post-2015 
Agenda (A/68/202) in Artikel 95 „Frieden und effektive Re-
gierungsführung auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit 
und soliden Institutionen herbeiführen“ deutlich auf die Kor-
ruption  als  Entwicklungshemmnis  und  die  Notwendigkeit 
von Transparenz und Rechtsstaatlichkeit ein. 
Einen Überblick über die vorhandene Korruption und ihre 
Ausmaße zu  bekommen,  ist  nahezu unmöglich,  aber  nach 
Einschätzungen der  Weltbank verursacht Korruption welt-
weit jährlich Schäden von etwa ein bis vier Billionen US-
Dollar. Diese Summe zeigt, welch eine Bedeutung die Kor-
ruption hat und dass hier noch deutlicher Handlungsbedarf 
besteht.  Die Bezifferung der Schäden durch Korruption ist 
ebenfalls sehr schwierig, einen weiteren Anhaltspunkt hier-
zu  bietet  aber  der  2008  erschienene  Report  „Costs  of 
Corruption“, der hierzu einige Beispiele gibt. So wird im Re-
port beziffert, dass eine Steigerung der Korruption, die einen 
Punkt  in  der  CPI  (Corruption Perceptions  Index)-Wertung 
ausmacht,  dass BIP um 4 % senkt,  während eine Verbesse-
rung um 6 Punkte sich mit einer Steigerung von 20 % aus-
wirkt. 
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Es ist zu beobachten, dass immer mehr Anstrengungen ge-
gen Korruption unternommen werden. Bei den Nichtregie-
rungsorganisationen ist hier vor allem Transparency Inter-
national zu nennen, aber auch andere NGOs beteiligen sich 
am Kampf gegen Korruption, dann aber nur in ihrem The-
menfeld, wie z. B. Human Rights Watch im Bereich der Men-
schenrechte oder die Internationale Handelskammer im Be-
reich der Unternehmensverantwortung, wobei hier vor allem 
der Global Compact zu erwähnen ist. Dieser ist eine Initiati-
ve der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 für Unterneh-
men,  die  sich  verpflichten,  ihre  Geschäftstätigkeiten  und 
Strategien  an  zehn  universell  anerkannten  Prinzipien  aus 
den  Bereichen  Menschenrechte,  Arbeitsnormen,  Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten. 

Foto: Jakob Huber/Campact

Punkte zur Diskussion
Transparency International hat eine Definition für die Kor-
ruption veröffentlicht. Allerdings bestehen in den nationalen 
Gesetzgebungen  durchaus  Unterschiede.  Deshalb  wäre  es 
von Vorteil,  sich auch über eine mögliche Definition noch 
einmal Gedanken zu machen. Eine Diskussion hierzu sollte 
aber nicht im Mittelpunkt stehen. 
Vielmehr sollte die Frage zur Diskussion stehen, inwiefern 
die  Korruptionsbekämpfung  eine  Rolle  in  der  Post-2015 
Agenda spielen soll. Da Korruption ein sehr weiter Bereich 
ist und im Endeffekt jeden Teil der Entwicklungszusammen-
arbeit  betrifft,  soll  es  hier  im  Schwerpunkt  um  folgende 
Punkte gehen: 

Korruption in der Bildung 
Im Bildungssektor ist es ein großes Problem, dass es zwar 
viel  Hilfe  gibt,  diese  durch  Korruption  aber  nicht  da  an-
kommt, wo sie so dringend gebraucht wird. Wie kann dafür 
gesorgt werden, dass Geld für Bildung auch dort ankommt? 
Es  sollte  darüber  nachgedacht  werden,  inwiefern Projekte 
entwickelt und unterstützt werden sollten, sodass verhindert 
wird,  dass  z. B.  Noten  gekauft  werden  oder  durch  Beste-
chung (oder  ihr  Fehlen)  der  Zugang zu  Bildung verwehrt 
wird. 

Korruption und Good Governance 
Good  Governance  ist  ein  sehr  wichtiges,  aber  auch  eher 
schwieriges Gebiet, da hier vor allem die aktuelle Regierung 
am Zug ist. Die Frage ist dann, wie können Mechanismen 
entwickelt werden, die eine gute Regierungsführung sicher-
stellen?  Sollen  hier  nichtstaatliche  Organisationen  stärker 

eingebunden  werden?  Wichtig  in  diesem  Zusammenhang 
sind  auch  die  Verbesserungen  der  Transparenz,  Rechen-
schaftspflicht  und  Integrität.  Vor  allem  die  Transparenz 
sorgt  dafür,  dass es  eine Kontrolle  geben kann und somit 
Korruption vorgebeugt werden kann.  Was gibt es hier für 
Ansätze? Da die Medien in der Aufdeckung von Korruption 
immer wieder eine wichtige Rolle spielen, ist die Frage, wie 
diese vielleicht besser in den Gesamtprozess mit eingebun-
den werden können. Gibt es zum Beispiel Möglichkeiten ei-
ner  besseren Zusammenarbeit  mit  ihnen?  Auf welche  Art 
und Weise kann sonst noch eine Stärkung demokratischer 
Strukturen erfolgen? 

Wichtige Dokumente

• Resolution A/RES/58/4, Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption: 
http://www.un.org/Depts/german/gv-
58/band1/ar58004.pdf 

• Verabschiedung der Sustainable Development Goals: 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/docu
ments/4518SDGs_FINAL_Proposal%20of
%20OWG_19%20July%20at%201320hrsver3.pdf 

• The Report of the High-Level Panel of Eminent Per-
sons on the Post-2015 Development Agenda: 
www.post2015hlp.org/wp-
content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf  

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Offizielle Internetseite von Transparency Internatio-

nal (Korruptionsindex, Länderinformationen, Kor-
ruption in verschiedenen Bereichen): 
http://www.transparency.org/ 

• Bericht zur Bildung von Transparency International 
(englisch): 
http://www.transparency.org/gcr_education 

• Factsheet zur Korruption als Entwicklungshemmnis 
(englisch): 
http://www.actagainstcorruption.org/documents/act
againstcorruption/print/materials2013/corr13_fs_DE
VELOPMENT_EN_HIRES.pdf 

• Video zur Korruptionsbekämpfung des BMZ (Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung): http://www.youtube.com/watch?
v=8kSgnRPYuZs&feature=plcp 

• Reden von Ban Ki-moon zur Korruption: 
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13292
.doc.htm; 
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sgsm14407
.doc.htm; 
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/pr
int_full.asp?statID=2082 

• Thema Good Governance, BMZ: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/go
odgovernance/index.html 

• Post-2015 Agenda: 
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.sht
ml
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• United Nations on Drugs and Crime zum Thema 
Korruption: 
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.ht
ml 

• Links zu Anti-Korruptions-Organisationen: 
http://www.actagainstcorruption.org/actagainstcorr
uption/en/resources/index.html 

• Informationen zum UN Global Compact: 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/german
/ 

• Report Costs of Corruption: 
http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/gtz2008-
en-german-uncac-project-costs-of-corruption.pdf 
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Wirtschaftsfl chtlingeü

                UN Photo/Martine Perret

Einf hrung in das Themaü
„Rechts blickt man durch ein Stahlgitter in einen kahlen Auf-
enthaltsraum:  am Boden  der  nackte  Beton,  an  der  Decke 
wirbeln ein paar Ventilatoren die stickige Luft durch, in der 
Mitte  Tische  und  Bänke.  Sie  sind  ausgerichtet  auf  einen 
Fernseher, in dem Musikvideos laufen. Gerade läuft ein Vi-
deo mit einem idyllischen Segelboot. Mit dem, was die Men-
schen hier erlebt haben, die alle unter Lebensgefahr mit Boo-
ten über das Mittelmeer gekommen sind, hat das nichts zu 
tun.“ 
Diese bedrückenden Bilder beschwor ein Artikel der Tages-
schau aus dem Jahr 2013 herauf, der mit dem Titel „Hier gibt 
es keine Humanität“ versehen war. Berichtet wird hier von 
einem Flüchtlingslager auf Malta, in dem die vorwiegend aus 
Nordafrika stammenden Menschen darauf  warten,  ob man 
sie  abschiebt oder ihnen Asyl  gewährt.  In gefängnisähnli-
chen Zuständen werden die  zusammengepfercht, die mit der 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft  den Weg nach Europa 
angetreten hatten. In keiner Weise entspricht ihre Behand-
lung  dabei  dem,  was  die  Allgemeine  Erklärung  der 
Menschenrechte unter  menschenwürdigen  Verhältnissen 
versteht.  Eindrücke wie diese können in vielen Teilen der 
Welt gesammelt werden und zeigen der Weltgemeinschaft, 
dass in der internationalen Flüchtlingspolitik das letzte Wort 
noch nicht gesprochen sein kann. 
Laut einer Studie von Oxfam International aus dem Jahr 2014 
besitzen die 85 reichsten Menschen auf der Welt mehr als die 
3,5 Milliarden ärmsten. Dieses Gefälle führt dazu, dass mas-
siv Menschen ihrem Heimatland den Rücken kehren und ihr 
Glück  in  einem  anderen  Staat  zu  finden  hoffen.  Die 
D. R. Kongo, Bangladesch und die Philippinen sind nur eini-
ge Beispiele dafür. Oft wird dafür zunächst einmal ein wohl-
habenderes Nachbarland ausgewählt.  Fehlende Arbeit,  Ob-
dachlosigkeit sowie Mangel an Nahrung und sanitären Ein-
richtungen sind  ihre  Beweggründe.  In Bangladesch  versu-
chen die Armut leidenden Menschen nach Indien zu kom-
men, in Lesotho nach Südafrika. Wohlhabendere versuchen 
nach Europa, die USA oder auch Russland weiterzukommen, 

viele auf illegalen Wegen. Sie sind dabei auf die Hilfe von 
Schleusern angewiesen. Die Waghalsigkeit dieser Aktionen 
mit der gleichzeitigen Rücksichtslosigkeit der Schleuser zeigt 
sich in Flüchtlingsunglücken vor Lampedusa und Malta. Vie-
le Flüchtende bleiben auch an den Grenzen stecken. So wird 
ihr Zwischenaufenthalt schließlich zum Zielland. 
Diejenigen, die es tatsächlich in einen Industriestaat schaffen 
und dort nicht aufgegriffen werden, sehen sich zumeist wei-
terhin in die Illegalität gedrängt. Sie sind oft in Ballungszen-
tren zu finden, wo sie in Schwarzarbeit ein wenig Geld bspw. 
auf Baustellen oder als Reinigungskräfte verdienen. 
Allerdings ist  es  nicht ratsam,  das Thema zu verallgemei-
nern.  Immer mehr  Auswanderer  stammen aus  der  Mittel-
schicht, teils hoch qualifizierte Akademiker. Sie finden in ih-
rem Heimatland keine entsprechende Anstellung oder sie ist 
für ihren Geschmack zu wenig bezahlt. In Angola beispiels-
weise lebten um das Jahr 2000 über 50 % der Gesundheits-
fachkräfte nicht in ihrem Herkunftsland. Es geht ihnen nicht 
um Arbeitslosigkeit oder Armut, sondern um Arbeitsbedin-
gungen, Einkommen und berufliche Aussichten im Zusam-
menhang mit einer Ausbildung, die sie im eigenen Land ge-
nossen haben. 
In Industriestaaten werden diese Menschen zumindest in der 
Wirtschaft gern gesehen, weil sie die Löhne drücken. So ar-
beiten IT-Spezialisten aus Indien vermehrt in Deutschland, 
während die deutschen nach Kalifornien abwandern. Algeri-
sche Ingenieure kommen nach Frankreich und die aus Frank-
reich  stammenden finden  in  den Golfstaaten eine  Anstel-
lung. 

 Foto: Saginaw Future

Probleme
Schon der  Terminus  „Wirtschaftsflüchtling“  offenbart  eine 
Bandbreite  der  Probleme,  die mit  dem Thema zusammen-
hängen. In der internationalen Politik sind Richtlinien,  die 
Flüchtlinge betreffen,  in der  Genfer Konvention dargelegt. 
Demnach ist ein Flüchtling eine Person, die „aus der begrün-
deten Furcht  vor  Verfolgung  wegen ihrer  Rasse,  Religion, 
Nationalität,  Zugehörigkeit  zu  einer  bestimmten  sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich au-
ßerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt,  und  den  Schutz  dieses  Landes  nicht  in  Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in An-
spruch nehmen will“.
In dieser bis heute gültigen Definition finden Wirtschafts-
flüchtlinge keinen Platz. Der United Nations High Commis-
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sioner for Refugees, kurz UNHCR, zieht deshalb eine klare 
Grenze zwischen Flüchtlingen und Migranten. So heißt es, 
dass Flüchtlinge zur Flucht gezwungen werden, während Mi-
granten zumeist aus eigenem Antrieb handeln und lediglich 
Möglichkeiten suchen, um ihren wirtschaftlichen Status zu 
verbessern.  Im zweiten Fall wird davon ausgegangen, dass 
die Menschen theoretisch noch durch ihren Heimatstaat ge-
schützt werden können. Eine Differenzierung zwischen de-
nen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind und 
denen, die verhungern würden, wenn sie nicht auswandern, 
wird hier zunächst nicht vorgenommen. Es wird davon aus-
gegangen, dass ein Staatenwechsel auf freiwilliger Basis be-
ruht. 

              Foto: Takver

Das Asylverfahren soll später Klarheit darüber schaffen, wer 
Flüchtling ist und wer wieder abgeschoben wird. Dabei wer-
den  die  Menschen  zunächst  in  Flüchtlingslagern  unterge-
bracht, in denen besonders in weniger entwickelten Staaten 
auf die Wahrung der Menschenrechte nicht geachtet werden 
kann. Wie oben aber schon angedeutet taucht das Problem 
auch in Industriestaaten auf. Asylpolitik wird derzeit natio-
nal geregelt, da es keinen internationalen Konsens gibt. Al-
lerdings versuchen Bündnisse wie die EU für eine einheitli-
che Migrationspolitik zu sorgen, was allerdings nur bedingt 
gelingt. 
Zuletzt stellen auch die als „brain drain“ bezeichneten Aus-
wanderungsströme  ein  erhebliches  Problem  dar.  Darunter 
wird in unserem Fall eine Abwanderung des gut ausgebilde-
ten Humankapitals aus einem Entwicklungsland in ein höher 
entwickeltes  Land  verstanden.  Was  für  Unternehmen  im 
Zielland ein willkommener Grund ist, Löhne für hochqualifi-
zierte Arbeitskräfte zu senken, nimmt den Auswanderungs-
staaten die für eine Entwicklung dringend benötigten Fach-
kräfte. 

Aktuelle Entwicklungen
Bis  heute  arbeitet  der  UNHCR auf  Grundlage  der  Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951,  die  Wirtschaftsflüchtlinge 
nicht  bedenkt.  Allerdings  reichen  die  Bemühungen  dort 
mittlerweile weiter. So wird vermehrt Hilfe für Binnenver-
triebene (Flüchtlinge im eigenen Land) geleistet  und Men-
schen  in  Krisenregionen  mit  humanitären  Hilfen  in  Form 
von Zelten über Nahrungsmittel bis zu Medikamenten und 
Geschirr unterstützt. Weiterhin sucht der UNHCR nach dau-

erhaften Lösungen für Asylanten und bietet drei Programme 
an. Das erste stellt die freiwillige Rückkehr dar, bei dem die 
Menschen dabei unterstützt werden, in ihr Heimatland zu-
rückzukehren, das zweite ist die Erstansiedelung, bei dem die 
Ansiedelung und Integration im Asylland gefördert werden 
soll und als drittes Programm wird das Resettlement vorge-
schlagen. Dies tritt in Kraft, wenn weder eine Rückkehr ins 
Heimatland,  noch  eine  Erstansiedelung  möglich  ist.  Die 
Flüchtlinge werden dabei in einen Drittstaat umgesiedelt. 
Dies können aber in Bezug auf  Wirtschaftsflüchtlinge nur 
Vorschläge sein, da die souveränen Staaten Migranten ohne 
Umschweife wieder abschieben können. In Ermangelung ei-
ner internationalen Lösung behandeln viele Staaten das Pro-
blem auf unterschiedliche Art und Weise. 
Die Golfstaaten beispielsweise haben sehr hohe Wachstums-
raten, sind aber schwach bevölkert, wodurch sie auf auslän-
dische Arbeitskräfte angewiesen sind. Diese stammen insbe-
sondere aus Ägypten, Indien, Sudan und Pakistan. Aufgrund 
der hohen Nachfrage verhelfen meist Anwärter und Bürgen 
gegen einen Festpreis den Menschen zu einem Arbeitsplatz 
und einer Aufenthaltserlaubnis. Wenn sie aber im Land blei-
ben wollen, haben sie mit sehr schwierigen Arbeits-, Lebens- 
und Lohnbedingungen zu kämpfen. 
Im Bundesstaat Kalifornien leben über 27 % Migranten. Sie 
stammen aus Europa, China und Indien und sind meist aus 
dem  IT-oder  Elektroniksektor.  Sie  werden  aufgrund  ihres 
Fachwissens und Erfindungsgeistes gern gesehen. Zusätzlich 
gibt es aber auch eine große Zahl an gering qualifizierten 
Migranten,  die  in  schlecht  bezahlten  und  anspruchslosen 
Jobs  arbeiten.  Sie  kommen  meist  über  die  mexikanische 
Grenze  ins  Land  und  arbeiten  im  Bausektor  oder  in  der 
Landwirtschaft. Die meisten kommen aus Lateinamerika. In 
den USA gibt es für die unterschiedlichen Herkunftsländer 
Einwanderungsquoten, die in den letzten Jahren verschärft 
wurden. Das begünstigt die illegale Einwanderung.  

           Foto: ILO

Gänzlich andere Umstände finden sich in Kanada. Mit 6 Mil-
lionen Menschen sind fast 20 % der Bevölkerung Migranten. 
Diese kommen aus aller Welt, was zum einen mit der Spra-
chenvielfalt im Land zu tun hat und zum anderen mit der 
politischen  Einstellung.  Einwanderung gehört  hier  zu  den 
Grundsätzen des Staates, was sich in zahlreichen Hilfs- und 
Integrationsprogrammen für Migranten widerspiegelt. Dazu 
sei aber gesagt,  dass sich Kanada seine Einwanderer quasi 
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aussuchen kann, da die einzige Landgrenze die zu den USA 
darstellt. Deshalb kommt dem Staat eine Vorreiterrolle in der 
sogenannten  gesteuerten  Einwanderung  zu.  Mit  einem 
Punktesystem  wird  über  eine  Einwanderung  entschieden. 
Das umfasst Felder wie Alter, Sprachkenntnisse, aber auch 
Familienstand und die Art des gelernten Berufs. Herkunfts-
land, Hautfarbe oder Religion spielen keine Rolle. 
In der EU leben etwa 18 Mio Menschen aus Nicht-EU-Län-
dern, wenn die illegal Eingewanderten nicht mitgezählt wer-
den. Seit dem Zweiten Weltkrieg lockt die Region Einwande-
rer  an.  Gründe  waren  wirtschaftlicher  Aufschwung  der 
Nachkriegsjahre,  der Bedarf an Arbeitskräften, Familienzu-
sammenführungen, sowie politisches Asyl. Die Herkunftsre-
gionen sind unterschiedlich  und hängen vielmals mit ehe-
maligen Kolonien zusammen. Anders als Kanada oder Aus-
tralien  hat  Europa  eine  Landverbindung  zu  benachbarten 
Regionen, was illegale Einwanderung begünstigt. Da die ein-
zelnen  Staaten  fundamental  unterschiedliche  Erfahrungen 
mit Migranten gemacht haben, ist es schwierig, eine gemein-
same Politik zu schaffen. Allerdings begünstigt das 1990 in 
Kraft getretene Schengener Abkommen nicht nur den Abbau 
der Grenzen innerhalb Europas, sondern auch eine Verschär-
fung der äußeren Grenzen. Wenn illegale Einwanderer im 
EU-Raum aufgegriffen werden, landen sie in Zentren, in de-
nen sie auf ihren Asylbescheid oder ihre Abschiebung war-
ten.  Sie leben dort oft Monate in schwierigsten Bedingun-
gen, die nicht selten ihre Menschenrechte missachten.  

 Foto: Duke University Libraries

Im Allgemeinen tendieren die Staaten dazu, die Arbeitsmi-
gration zu erleichtern und die Gewährung von Asyl oder Fa-
milienzusammenführung  zu  erschweren.  Das  spiegelt  sich 
auch darin wieder, dass Begriffe wie Migration und Einwan-
derung zumindest  in Deutschland negativ  konnotiert  sind, 
anstatt als Chance und Bereicherung empfunden zu werden. 

Punkte zur Diskussion
• Der Wirtschafts- und Sozialrat sollte sich damit aus-

einandersetzen,  die  Problematik  der  Wirtschafts-
flüchtlinge  in  die  internationale  Politik  mit  einzu-
bringen. Dabei muss man sich die Frage stellen, in-
wieweit  die  Genfer  Flüchtlingskonvention  diesem 
Anspruch  noch  gerecht  wird  oder  ob  sie  geändert 
bzw. durch ganz neue Ideen ersetzt werden muss. 

• Möglicherweise  muss  der Begriff  „Flüchtling“  auch 
auf  Wirtschaftsflüchtlinge ausgedehnt werden oder 
auch eine eigene Definition gefunden werden. Diese 

muss klarstellen,  dass  Menschen sehr verschiedene 
Motivationen  haben,  ihr  Heimatland  zu  verlassen. 
Auf der einen Seite ist die Flucht durch einen dro-
henden Hungertod  motiviert,  auf  der  anderen von 
Akademikern  mit  Aufstiegswillen.  Wann  ist  von 
Flüchtlingen,  wann  von  Migranten  die  Rede?  Es 
kann auch keine Lösung sein, Menschen ein grund-
sätzliches  Asylrecht  zu  gewähren,  weil  sie  auf  ein 
besseres Leben hoffen.  Diesen Schritt würden viele 
Staaten wirtschaftlich nicht verkraften. 

Foto: International Maize and Wheat Improvement Center

• Das Asylverfahren an sich kann diskutiert werden, 
allein schon mit Blick auf die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte. Möglich wäre es beispielsweise, 
bedürftige Staaten finanziell zu unterstützen, um die 
Situation in Flüchtlingslagern zu verbessern. 

• Weiterhin kann die Debatte über eine Verbesserung 
der Situation in den Heimatländern der Flüchtlinge 
eine Lösung sein. Gezielte und einheitliche Entwick-
lungshilfe sowie eine stärkere Einbindung von NGOs 
setzen da an. Die internationale Politik muss präven-
tiv  Probleme  erkennen  und  bekämpfen  und  ihnen 
nicht  erst  Gehör  schenken,  wenn  die  betroffenen 
Menschen Konfliktregionen verlassen. 

• Auch  langfristige  Investitionen  können  angespro-
chen werden, um die Abwanderung von Fachkräften 
aus ihren Heimatländern zu verhindern. 

Wichtige Dokumente

• Genfer Flüchtlingskonvention: 
http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokume
nte/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonventio
n/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker
_Protokoll.pdf 

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: 
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/a
emr.pdf 

Quellen und weiterf hrende Linksü
• Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) zur 

Wirtschaftsmigration: 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-
migration/56641/oekonomisch 
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• Film der bpb über die Hintergründe von Migration: 
http://www.bpb.de/mediathek/73432/migration-die-
gruende 
http://www.bpb.de/mediathek/73431/migration-die-
wege

• Film der bpb zur Migrationspolitik der EU: 
http://www.bpb.de/mediathek/73425/migration-die-
politik-der-eu 

• Website des UNHCR: http://www.unhcr.de/ 

• Website des UN-Flüchtlingshilfswerks: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

• Artikel über die Einwanderungspolitik in Kanada 
und dem Vereinigten Königreich: 
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article1388
8990/Kanada-zeigt-wie-Einwanderungspolitik-
funktioniert.html

• Zuwanderungsmodelle verschiedener Staaten: 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderpr
ofile/57958/zuwanderungspolitik 

• Studie über Vermögensverteilung der Weltbevölke-
rung: 
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/o
xfam-warns-davos-of-pernicious-impact-of-  the-  
widening-wealth-gap-9070714.html 

• Internationaler Migrationsausblick 2007: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/social-issues-migration-
health/internationaler-migrationsausblick-
2007_9789264038318-de#page1 
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Kurzeinf hrung V lkerrecht f r den Wirtschafts- und Sozialratü ö ü
Das Völkerrecht regelt die Beziehungen der Staaten untereinander und zu internationalen Organisationen. Es setzt sich vor  
allem aus zwischenstaatlichen Verträgen und der allgemein als rechtsverbindlich anerkannten Praxis der Staaten (Völkerge-
wohnheitsrecht) zusammen. Dabei handelt es sich um ungeschriebene Gesetze, die alle Akteure anerkennen und achten. 
Auf nationaler Ebene sorgen Polizei und Gerichte für die Einhaltung der Gesetze. Auf internationaler Ebene fehlt ein Akteur, 
der völkerrechtliche Regelungen durchsetzt, sodass sie häufig missachtet werden. Die einzige Möglichkeit, solche Völker-
rechtsverletzungen zu ahnden, besteht meistens in öffentlichem, diplomatischem, wirtschaftlichem oder militärischem Druck.

Souver nit t ä ä
Souveränität bedeutet, dass ein Staat innerhalb der eigenen Grenzen und gegenüber anderen Staaten unabhängig agieren  
kann und in der Ausübung seiner Staatsgewalt frei ist. Zwischen den souveränen Staaten besteht ein Gleichheitsgrundsatz. 
Nur völkerrechtliche Verpflichtungen können Staaten in ihrem Handeln einschränken. Hierzu zählt bspw. der Grundsatz des  
Gewaltverzichts in der Charta der Vereinten Nationen: Einem Mitgliedsstaat ist es außer in Fällen der Selbstverteidigung ver-
boten, mit Gewalt gegen andere Staaten vorzugehen. 
Die Souveränität eines Staates wird verletzt, wenn gegen seinen Willen auf seinem Staatsgebiet interveniert wird. Außerdem 
kann der UN-Sicherheitsrat zur Wahrung der internationalen Sicherheit und des Weltfriedens mit verbindlichen Resolutionen 
die Souveränität der UN-Mitgliedsstaaten einschränken.
Kein Eingriff in die Souveränität liegt vor, wenn Staaten freiwillig neue Verpflichtungen eingehen, z.  B. durch den Beitritt zu 
einem völkerrechtlichen Vertrag. Auch Empfehlungen der Vereinten Nationen stellen keinen Souveränitätseingriff dar, da sie 
unverbindlich sind. Staaten können dagegen verstoßen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. 

Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, friedliche 
Streitbeilegung, Zusammenhalt bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und humanitären Problemen sowie die Achtung der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu sorgen. 
Die Kompetenzen der Vereinten Nationen sind hierbei sehr beschränkt. Alleine der Sicherheitsrat kann gemäß Kapitel VII der 
Charta für einzelne Staaten völkerrechtlich verbindliche Regelungen treffen und auch das nur, wenn eine Bedrohung des 
Weltfriedens oder der internationalen Sicherheit vorliegt. Die anderen Gremien können Staaten nur Vorschläge machen und 
ihnen ein bestimmtes Handeln empfehlen.

Wirtschafts- und Sozialrat
Der Wirtschafts- und Sozialrat behandelt Fragen in den Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Kultur, Erziehung sowie Gesund-
heit (Art. 61ff. UN-Charta). 
Er kann Untersuchungen durchführen, Berichte erstellen sowie Resolutionen zu seinem Themenbereich verabschieden. Hier-
bei kann der Wirtschafts- und Sozialrat gegenüber der Generalversammlung, den Staaten der Vereinten Nationen und Son-
derorganisationen Empfehlungen geben und Vorschläge übermitteln. Außerdem kann er im Rahmen seiner Zuständigkeit 
Konferenzen einberufen. Er koordiniert darüber hinaus die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. Verbindlich kann 
der Wirtschafts- und Sozialrat Ausschüsse für bestimmte Themengebiete einrichten. 
Selbst wenn die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrates völkerrechtlich unverbindlich sind, wird ihnen vor allem von 
der interessierten Öffentlichkeit sowie Verbänden aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt große Beachtung ge-
schenkt. Ein wichtiger Faktor ist dabei die bei den Vereinten Nationen vorherrschende Konsensorientierung: Die Mitglieds-
staaten sind immer darum bemüht, Resolutionen mit breiter Mehrheit oder sogar einstimmig zu verabschieden. Dieses Prinzip 
sorgt für einen großen Rückhalt der verabschiedeten Inhalte und begünstigt auch vor dem Hintergrund der Unverbindlichkeit  
deren Einhaltung. 

Hinweis f r das Verfassen von Arbeitspapieren und Resolutionsentw rfenü ü
Grundsätzlich haben Resolutionen im Wirtschafts- und Sozialrat nur empfehlenden und vorschlagenden Charakter. Keines-
falls können Sie gegenüber Staaten verbindliche Regelungen treffen. 
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