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Zentralamerika: Kinder auf der Flucht  

David Henneberger 

Zehntausende Kinder und Jugendliche fliehen vor Gewalt und Elend aus Zentralamerika. Der 

Anstieg der minderjährigen Flüchtlinge, die in diesem Jahr in den USA ohne gültige Papiere 

aufgegriffen wurden, ist dramatisch. Kurzfristig verspricht nur eine Reform der US-

amerikanischen Immigrationspolitik Abhilfe für die Minderjährigen. Mittel- bis langfristig 

muss das Gewaltmonopol in den von Flucht betroffenen Ländern wieder an den Staat überge-

hen. Dabei muss auch über eine Reform der gescheiterten Drogenpolitik nachgedacht werden. 

Der Anstieg der minderjährigen Flüchtlinge, die 

in diesem Jahr in den USA ohne gültige Papiere 

aufgegriffen wurden, ist so dramatisch, dass 

darüber in den vergangenen Wochen auch in der 

deutschen Presse berichtet wurde. Während im 

gesamten Jahr 2008 „nur“ rund 8.000 unbeglei-

tete minderjährige Flüchtlinge aus Mexiko und 

Zentralamerika in US-Gewahrsam genommen 

wurden, stieg deren Anzahl allein in den ersten 

achteinhalb Monaten dieses Jahres auf 52.000! 

Dabei geht der Anstieg fast ausschließlich auf 

zentralamerikanische Flüchtlinge zurück 

In den USA werden neben der Grenzschutzfrage 

längst auch die humanitären Folgen debattiert. 

Während mexikanische Kinder und Jugendliche 

oft gleich zurück geschickt werden, nachdem sie 

vom Grenzschutz aufgegriffen worden sind, ge-

staltet sich das Procedere bei jungen Migranten 

aus Zentralamerika für die US-Behörden kompli-

zierter. Denn ein 2008 noch von George W. Bush 

unterzeichnetes Gesetz gewährt minderjährigen 

Flüchtlingen, die aus nicht an die USA grenzen-

den Ländern kommen, umfassende Rechte. Die 

meisten dieser jungen Migranten melden sich 

deshalb auch gleich bei den US-Behörden in der 

Erwartung einer Aufenthaltserlaubnis.  

Doch während die Lage in den USA zumindest 

gut dokumentiert ist, sind die Details zu den 

Beweggründen für die Auswanderung und auch 

die oft dramatischen Umstände der Flucht über 

Mexiko in die USA wenig bekannt. Allerdings 

sind in der letzten Zeit Studien vom Flüchtlings-

hilfswerk (UNHCR) der Vereinten Nationen sowie 

der Menschenrechtskommission der Organisation 

Amerikanischer Staaten zur Gewalt gegen Kinder 

und zur Lage der (Kinder-)flüchtlinge erschienen, 

die insgesamt ein recht präzises Bild zeichnen. 
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Briefing: zum Stand der Diskussion in den USA* 

Seit Oktober 2012 versuchen täglich zehntausende Kinder und Jugendliche aus Zentralamerika in 

die USA zu gelangen. Ohne Begleitung fliehen sie vor anhaltender Gewalt und Elend in ihren Hei-

matländern. Oftmals sind es sogar die eigenen Eltern, die ihre Kinder auf die gefährliche Reise 

Richtung Norden schicken, wo sie eine vermeintlich bessere Zukunft haben. Nicht jedes Kind er-

wartet in den USA jedoch der ‘American Dream‘. 

 

Die lange Reise ins „Land of the Free“ 

Die Flüchtlingswelle von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen erreicht noch nie dagewesene 

Dimensionen und stellt die U.S. Grenzschutzbeamten vor eine enorme Herausforderung: Lag die 

Anzahl minderjähriger Asylbewerber, die ohne ihre Eltern ins Land reisen wollten, im Haushalts-

jahr 2011 noch bei 4059, stieg sie 2012 auf 10,443 und verdoppelte sich 2013 mit 21,537 Asyl-

anträgen. In den USA angekommen, sind die Kinder und Jugendlichen aus Zentralamerika jedoch 

längst nicht am Ziel. Das Amnestie-Gerücht, demzufolge allen unbegleiteten Minderjährigen vor 

Ende Obamas zweiter Amtszeit eine Blanko-Aufenthaltserlaubnis erteilt werden würde, entpuppt 

sich oft als falsch.
1
 In den USA bringt man den Einwanderern nicht nur Gastfreundschaft entge-

gen. Seit dem dramatischen Anstieg von Asylanträgen aus Zentralamerika, von denen rund 85% 

in den USA eingehen
2
, hat sich die öffentliche Meinung in den USA zur Flüchtlingsthematik ge-

wandelt. Die politischen Entscheidungsträger in Washington, DC bleiben unterdessen weitgehend 

untätig.  

 

Immigrationspolitik im Schussfeld von parteipolitischen Gefechten 

Präsident Obama erklärte die aktuelle Situation zur “humanitären Krise“.
3
 Für die kurzfristige Ent-

spannung der Situation forderte Obama im Juli vom Kongress die Bewilligung von 3.7 Milliarden 

Dollar. Mit dem Budget sollten neue Aufenthaltslager errichtet, die Luftraumüberwachung ausge-

baut und mehr Grenzschutzbeamte und auf Einwanderung spezialisierte Rechtsanwälte einge-

stellt werden. Im von Republikanern dominierten Repräsentantenhaus stieß die Forderung jedoch 

auf taube Ohren; besonders Tea Party Mitglieder wie Senator Ted Cruz lehnten Obamas Plan ve-

hement ab. In einem eigenen Gesetzesentwurf sah das Repräsentantenhaus nur eine Bewilligung 

von 695 Millionen Dollar vor, also einem Bruchteil dessen, was Obama beantragte. Der Geset-

zesentwurf des Repräsentantenhauses sollte außerdem die schnellere Ausweisung der Jugendli-

chen in ihre Heimatländer erleichtern.
4
 Hinter dieser Aktion des Repräsentantenhauses lässt sich 

fast schon politisches Kalkül vermuten, da die Kongressabgeordneten davon ausgehen konnten, 

dass der mehrheitlich demokratische Senat diesen Vorschlag nie annehmen und Obama dagegen 

ein Veto einlegen würde.
5
  

 

Um der Selbstlähmung der Legislative zu entgehen, plant Obama nun eigenhändig ein umfassen-

des Programm, um der Einwanderung unbegleiteter Minderjähriger Herr zu werden. Für etwaige 

Maßnahmen benötigt der Präsident nicht die Zustimmung des Kongresses. Das Programm soll bis 

Ende des Jahres realisiert werden und sich am Deferred Action for Childhood Arrivals Programm 

                                                

1
 http://www.washingtonpost.com/politics/influx-of-minors-across-texas-border-driven-by-belief-that-they-will-be-allowed-to-

stay-in-us/2014/06/13/5406355e-f276-11e3-9ebc-2ee6f81ed217_story.html 
2
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/UAC_UNHCR_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf 

3
 http://www.nytimes.com/2014/07/17/us/politics/border-crisis-casts-shadow-over-obamas-immigration-plan.html 

4
 http://www.cnn.com/2014/08/01/politics/congress-immigration/index.html?iid=article_sidebar 

5
 http://www.cnn.com/2014/08/01/politics/congress-immigration/index.html?iid=article_sidebar 
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von 2012 orientieren. Die Maßnahme wird zwar keine Generalamnestie vorsehen, jedoch sollen 

die Kinder und Jugendlichen damit vor der sofortigen Abschiebung geschützt werden.
6
  Mit einer 

schnellen Lösung des Flüchtlingsproblems ist jedoch nicht zu rechnen. Wie Obama bereits ankün-

digte, wird er mit den neuen Maßnahmen bis nach den Midterm Elections warten. Viel Kritik 

musste er sich dafür von den Republikanern, aber auch aus eigenen Reihen anhören, die die Ver-

zögerung als politische Taktik werteten. Demokraten befürchten, dass ein Erlass zu diesem kont-

roversen Thema Wähler verärgern könne. Obama selbst wehrte sich gegen die Behauptung, er 

würde eigene Exekutivhandlungen nur zurückstellen, um das Image der Demokraten bei den Halb-

zeitwahlen nicht zu gefährden. Nach eigenen Angaben sei die sowieso schon aufgeheizte Atmo-

sphäre im Vorfeld der Midterm Elections kein geeigneter Zeitpunkt, um ein so kontroverses Thema 

wie die Immigrationsreform anzugehen.
7
 

 

Amerikanische Öffentlichkeit fordert schnelleren Antragsprozess 

Nicht nur im Kapitol wird das Thema heiß diskutiert. Auch in der amerikanischen Öffentlichkeit 

löste die humanitäre Krise eine Debatte aus. Laut einer Studie des Pew Research Centers im Juli 

2014 denken 61% der Amerikaner, dass die Einwanderungspolitik einer Reform bedarf.
8
 Wie diese 

Reform nach Meinung der amerikanischen Öffentlichkeit aussehen soll, ist allerdings fragwürdig: 

Mehr als die Hälfte (53%) sind der Meinung, die Prüfung und allenfalls Vergabe einer Aufent-

haltserlaubnis für die unbegleiteten Kinder und Jugendliche sollte beschleunigt werden soll - 

auch wenn dieses bedeutet, dass einige asylberechtigte Jugendliche  noch vor Erteilung des Blei-

berechts wieder ausgewiesen werden würden.
9
 Mit einem Stimmungswandel in der Öffentlichkeit 

und einer möglichen Niederlage der Demokraten bei den Midterm Elections bleibt es also span-

nend abzuwarten, welche Richtung die Migrationspolitik nach der Halbzeitwahl einschlagen wird.  

 

Iris Froeba* ist FNF-Programmreferentin des Transatlantic Dialogue mit Sitz in Washington D.C., 

USA

                                                

6
 http://www.washingtonpost.com/politics/obama-readies-executive-action-to-legalize-millions-of-undocumented-

immigrants/2014/08/01/222ae2e8-18f8-11e4-85b6-c1451e622637_story.html?hpid=z1 
7
 http://www.washingtonpost.com/politics/obama-delays-executive-immigration-action-until-after-midterm-elections-in-

november/2014/09/06/e3ecf346-35cf-11e4-9e92-0899b306bbea_story.html 
8
 http://www.people-press.org/2014/07/16/surge-of-central-american-children-roils-u-s-immigration-debate/ 

9
 ebd.  

http://www.people-press.org/2014/07/16/surge-of-central-american-children-roils-u-s-immigration-debate/
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 Im Dreieck – pushed and pulled 
Die Auswanderer aus Zentralamerika stammen 

vor allem aus den drei Ländern Guatemala, Hon-

duras und El Salvador, die zusammen das „nörd-

liche Dreieck“ in Mittelamerika bilden. Es ist die 

gewalttätigste Region außerhalb von Kriegsge-

bieten auf unserem Planeten. Und selbst diese 

Einschränkung gilt oft nur, wenn man die nicht-

zivilen Opfer in den tatsächlichen Kriegsgebieten 

mitzählt. Mit 90 (Honduras) und rund 40 (El 

Salvador und Guatemala) Morden pro 100.000 

Einwohner belegen diese Länder die traurigen 

Plätze eins, fünf und sechs in der Rangliste der 

gewalttätigsten Länder der Welt (alle Daten 

2012). Zum Vergleich: Deutschland kommt auf 

eine Quote von 0,8, Myanmar als gefährlichstes 

südostasiatisches Land auf 15,2 und Afghanistan 

(zivile Opfer) auf 6,5 Morde pro 100.000 Ein-

wohner.  

 

Zentralamerika. Flickr / Dennis S Hurd (CC-BY-NC-

ND) 

Auch die Armutsraten geben erste Hinweise da-

rauf, warum so viele Kinder sich zur Flucht aus 

ihrer Heimat entscheiden oder dazu gedrängt 

werden. 34,5% der Menschen in El Salvador 

(2012), 53,7% der Guatemalteken (2011) und 

64,5% der Honduraner (2013) leben unterhalb 

der Armutsgrenze (Quelle: WORLDBANK). Es ist 

allerdings kaum möglich, von den gesellschaftli-

chen Umständen direkt auf die Beweggründe 

einzelner Flüchtlinge zu schließen – meist ist 

eine Kombination unterschiedlicher individueller 

Faktoren ausschlaggebend für die Entscheidung, 

sich auf diese gefährliche Reise zu begeben. 

Dabei wird zwischen „Pull“- und „Push“-Faktoren 

unterschieden, also solchen, die aus den USA 

heraus wirken (wie beispielsweise dort lebende 

Familienangehörige) und solchen, die im Hei-

matland selbst zu suchen sind (wie Armut und 

Bandenkriminalität).  

In einer nicht repräsentativen, aber aufschluss-

reichen Interview-Studie des Flüchtlingshilfs-

werks der Vereinten Nationen (UNHCR)
10

 geben 

betroffene Kinder und Jugendliche in US-

Gewahrsam Auskunft über ihre persönlichen 

Motivationslagen: Fast alle Kinder, die gesell-

schaftliche Gewalt erwähnten, haben konkret 

kriminelle Banden als Bedrohung benannt. Die 

am häufigsten genannten Bedrohungen durch 

diese Gangs waren singuläre angsteinflößende 

Erfahrungen mit Bandenmitgliedern, Gewalt in 

der unmittelbaren Nachbarschaft, gewaltsame 

Rekrutierung (vor allem Jungen), Bedrohungen in 

der Schule, Erpressung und sexuelle Gewalt (vor 

allem Mädchen). Deutlich mehr Mädchen als 

Jungen gaben darüber hinaus auch häuslichen 

Missbrauch an (physische Misshandlungen, emo-

tionaler Missbrauch, sexueller Missbrauch usw.).  

Erschütternd sind auch die Interviewauszüge, die 

das UNHCR in der Studie veröffentlicht. Ein 

Mädchen (14) aus El Salvador berichtet: „…das 

größte Problem sind die Gangs. Sie kommen in 

die Schule, nehmen Mädchen mit und töten sie. 

Sie haben sie in nahegelegenen Städten umge-

bracht wie in San Miguel. Manchmal sind Mäd-

chen in einer Gang involviert und andere Gangs 

bringen sie um… ich habe im Fernsehen jeden 

Tag Berichte gesehen über Mädchen, die in ihrer 

Schuluniform und mit Rucksack und Notizbuch 

beerdigt wurden. Ich musste zur Schule sehr weit 

alleine zu Fuß laufen. Ich konnte nirgendwo hin, 

wo es sicherer gewesen wäre.“  

Oder ein 16-jähriger Junge aus Honduras: „Du 

hast Angst, wenn du an einem Ort lebst, wo es 

außer Gewalt nichts gibt. Es ist sehr gefährlich 

dort. Die Gangs sind überall. Du gewöhnst Dich 

daran, Schusswaffen zu hören. Du fragst Dich, 

ob Dir was passiert, wenn Du zum Laden gehst, 

ob jemand Dich umbringen oder Dir erzählen 

wird, dass Du jetzt Mitglied in ihrer Gang werden 

musst.“ 

Das UNHCR leitet aus den erhobenen Daten ab, 

dass ein hoher Prozentsatz der jungen Migranten 

„internationalen Schutz“ nach der Flüchtlings-

konvention der Vereinten Nationen von 1951 

und dem Zusatzprotokoll von 1967 genießen 

müsste. Der entscheidende Punkt ist, dass 

                                                
10 

http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_

Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Flüchtlingen Asyl gewährt werden muss, wenn 

eine sichere Rückkehr in das Heimatland nicht 

gewährleistet ist – und genau das trifft in der 

Mehrzahl der dokumentierten Fälle zu. Erschüt-

ternd ist, dass selbst die Flucht durch die multi-

nationale Operationsstruktur der Kartelle nicht 

immer Sicherheit garantiert. Eine besonders 

grausame disziplinarische Methode: wenn junge 

Gangmitglieder „zur Ausbildung“ in die USA ge-

schickt werden und nicht zum vereinbarten Zeit-

punkt in ihre Heimat zurückkehren, wird oft die 

gesamte Familie des „Abtrünnigen“ umgebracht. 

Import von Bandenkriminalität 

Ein bemerkenswerter Nebenaspekt der Situation 

ist, dass aus Nicaragua kaum Flüchtlinge in die 

USA auswandern, obwohl das Land das Ärmste 

der Subregion ist - wenngleich mit zuletzt an-

sehnlichen Wachstumsraten. Grund hierfür ist 

unter anderem, dass aus den USA (und hier ins-

besondere Los Angeles, Kalifornien, das als Brut-

stätte der berüchtigten Kartelle gilt) keine 

Gangmitglieder nach Nicaragua abgeschoben 

werden – weil es kaum Nicaraguaner in diesem 

Teil der USA gibt und die Vereinigten Staaten 

gegenüber Nicaragua aufgrund dessen sandinis-

tischer Regierung eine andere, defensivere Ab-

schiebepolitik als gegenüber dem Rest Zentral-

amerikas vertreten haben. Die beiden aktivsten 

Gangs sind die 18th Street Gang (gegründet von 

Latinos in den 60er Jahren in LA) und die Mara 

Salvatrucha (gegründet ebenfalls in Los Angeles 

in den 80er Jahren von Salvadorianern, die dem 

Bürgerkrieg in ihrer Heimat entflohen waren), 

die ihre Aktivitäten – auch durch die Abschiebe-

politik der USA – rasch auf Zentralamerika er-

weitert haben.  

Nicaragua ist das Phänomen der „importierten 

Bandenkriminalität“ erspart geblieben. Hinzu 

kommt, dass die sandinistische Sicherheitsstruk-

tur nach wie vor gut funktioniert: viele ehemali-

ge Revolutionäre wachen in ihren Viertel über 

die Sicherheit. Das hat in der Kombination zur 

Folge, dass beispielsweise die Mordrate signifi-

kant geringer ist als im nördlichen Dreieck. 

Schließlich trägt zu dem Phänomen bei, dass die 

meisten Flüchtlinge aus Nicaragua das benach-

barte Costa Rica als Zielland bevorzugen. Rund 

eine halbe Million Nicaraguaner leben in der 

angrenzenden „Schweiz Zentralamerikas“. Im 

Ergebnis ist die Sicherheitslage in Nicaragua kein 

Fluchtgrund und die Wirtschaftsflüchtlinge zieht 

es gen Süden.  

Durchgangstation Mexiko 
Durch seine geografische Lage passieren nahezu 

alle Flüchtlinge aus Zentralamerika Mexiko. Zwar 

ist Mexiko auch Zielland für Migranten aus Zent-

ral- und Südamerika, doch größere Einwande-

rungsbewegungen gab es vor allem in den 70er, 

80er und 90er Jahren, als die Bürgerkriege in 

Zentralamerika massive Fluchtwellen auslösten. 

Im Jahr 2010 hat das mexikanische ZENTRUM FÜR 

MIGRATIONSSTUDIEN gut 960.000 internationale 

Migranten, die sich insgesamt in Mexiko aufhal-

ten, statistisch erfasst – angesichts der rund 122 

Mio. Einwohner des nordamerikanischen Landes 

eine eher geringe Zahl. Pro Jahr gelangen insge-

samt rund 140.000 Migranten nach Mexiko (die 

meisten wie dargestellt auf der Durchreise), von 

denen im Jahr 2012 knapp 80.000 aufgegriffen 

und aus Mexiko ausgewiesen wurde – fast voll-

zählig nach Zentralamerika.  

 

Mitglied der Mara Salvatrucha. Flickr / markarina-

fotos (CC-BY-NC-ND) 

Die humanitäre Lage der jungen Migranten auf 

dem Weg durch Mexiko ist schlecht. Durch die in 

den letzten Jahren verschärften Grenzsiche-

rungsmaßnahmen seitens der USA gelangen 

heute etwa drei Viertel der Kinder mit Hilfe kri-

mineller Banden nach Nordamerika. Damit hat 

die organisierte Kriminalität in den Schleuserak-

tivitäten ein lukratives Geschäftsmodell ent-

deckt. Das führt dazu, dass die Kinder häufig zu 

Zwangsarbeit und Prostitution gezwungen wer-

den, um ihre Schulden abzuzahlen. Mexikos 

Flüchtlingspolitik hat sich in den vergangenen 

Jahren leicht liberalisiert – so ist seit einer Re-

form des Allgemeinen Bevölkerungsgesetzes im 

Jahr 2008 illegale Einwanderung kein krimineller 

Akt mehr, der mit Gefängnis, sondern „nur“ mit 

Geldbußen und Ausweisung bestraft wird. Ande-

rerseits wurde im Rahmen einer umfangreicheren 

Reform desselben Gesetzes im Jahr 2011 eine 

Visa-Pflicht für alle Zentralamerikaner einge-

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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führt, die nicht über ein gültiges Visum für die 

USA verfügen. Die MENSCHENRECHTSKOMMISSION 

DER ORGANISATION AMERIKANISCHER STAATEN kriti-

siert den Umgang Mexikos mit minderjährigen 

Flüchtlingen und insbesondere die Zunahme der 

Inhaftierungen dennoch scharf. So seien 2012 

6.100 Jungen und Mädchen in Gewahrsam ge-

nommen worden, von den 1.150 jünger als 11 

Jahre alt gewesen seien – im Vorjahr habe die 

Gesamtzahl noch bei 4.160 gelegen. Das stehe 

im Gegensatz zur UN-Kinderrechtskonvention, 

nach der das Festhalten von Kindern nur die 

letztmögliche Maßnahme sein dürfe und die 

Festhaltezeit so kurz wie möglich ausfallen müs-

se. Auch bei der Infrastruktur hapert es in Mexi-

ko: so verfügt das Land lediglich über zwei Auf-

fangheime für unbegleitete Kinderflüchtlinge.  

Die Reise in die USA bleibt ein gefährliches Un-

terfangen. Nach Auskunft der INTERNATIONALEN 

ORGANISATION FÜR MIGRATION (IOM) starben seit 

Beginn des Jahres 230 Migranten an der Grenze 

zwischen Mexiko und den USA. Doch das sind 

tragischer Weise noch wenige im Vergleich zu 

den über 3.000 Flüchtlingen insgesamt (v.a. aus 

Afrika), die auf dem Weg nach Europa im glei-

chen Zeitraum ihr Leben ließen. Viele wählen 

aufgrund der Grenzschutzmaßnahmen der USA 

den Weg über die Wüste Arizonas – seit 2001 

fanden dort weit über 2.000 Menschen den Tod.  

 

Der Güterzug „La Bestia“. Flickr / Peter Haden (CC-

BY-NC) 

Die Reaktion Mexikos auf die aktuelle Flücht-

lingskrise muss man als ambivalent bewerten. 

Beinahe in den Bereich Zynismus fällt die An-

kündigung, den Güterzug „La Bestia“ durch ein 

Streckeninvestitionsprogramm schneller fahren 

zu lassen, um das Aufspringen mitreisewilliger 

Flüchtlinge zu erschweren. In der Tat stellt „die 

Bestie“ für die blinden Passagiere, die den Zug 

traditionell für ihre Auswanderungsversuche 

nutzen, eine große Gefahr aufgrund der krimi-

nellen Banden und vieler Unfälle dar. Doch es 

muss befürchtet werden, dass die Migranten sich 

dadurch nicht von ihrem Unterfangen abhalten 

lassen, sondern lediglich noch gefährlichere We-

ge in die USA wählen werden.  

Hoffnung macht hingegen, dass Mexiko, die USA 

und die betroffenen zentralamerikanischen Län-

der künftig gemeinsam gegen Delikte vorgehen 

wollen, die die unbegleiteten Kinderflüchtlinge 

betreffen. Bei einem Treffen der stellvertretenden 

Generalbundes- und staatsanwälte der verschie-

denen Länder in Mexiko-Stadt Ende September 

kündigten diese an, kurzfristig einen Aktionsplan 

zum besseren Schutz der Kinder aus Zentralame-

rika erarbeiten zu wollen.  

Abmilderung der Push-Faktoren 

Das organisierte Verbrechen ist der einfluss-

reichste Faktor für die Auswanderung aus Zent-

ralamerika, weil es so viele sekundäre Probleme 

schafft bzw. deren Lösung verhindert. Direktin-

vestitionen und Wachstum leiden unter dem 

Sicherheitsproblem. Politik, Justiz und Vollzugs-

behörden werden von der organisierten Krimina-

lität infiltriert und sorgen so für schwache Staat-

lichkeit – es ist ein Teufelskreis, der nur mit einer 

radikalen Neuformulierung der Drogen- und 

Sicherheitspolitik durchbrochen werden kann.  

Doch die Debatte um eine Entkriminalisierung 

der Drogen in Nordamerika und Europa steht erst 

am Anfang. Angesichts der Tatsache, dass der 

Marktwert der illegal in Umlauf gebrachten Dro-

gen allein in den USA und Kanada das Bruttoin-

landsprodukt ganz Zentralamerikas übersteigt, 

muss man kein Experte sein, um die wirtschaftli-

chen Anreize als dramatisch anzuerkennen und 

sich zu fragen, wie Nordamerika und Europa 

ihrer Verantwortung für Zentralamerika besser 

als bislang gerecht werden können. 

Die Liberalisierungserfolge bezüglich Cannabis in 

mehreren US-Bundestaaten zeigen, dass weite 

Teile der Bevölkerung in den entwickelten Län-

dern heute zu einem Neudenken der Drogenpoli-

tik bereit zu sein scheinen. Der von Ronald Rea-

gan Anfang der 80er Jahre ausgerufene Krieg 

gegen die Drogen hat erwiesenermaßen keine 

Erfolge gebracht – im Gegenteil, die Lage hat 

sich wie zu Zeiten der Alkohol-Prohibition in den 

USA verschlimmert. Denn erst die Bekämpfung 

der Kartelle schafft deren Geschäftsgrundlage – 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Fokus Menschenrechte: Zentralamerika - Kinder auf der Flucht Nr. 3 / Oktober 2014  | 7 

Fokus Menschenrechte: Zentralamerika - Kinder auf der Flucht Nr. 03 / Oktober 2014 

je knapper ein Gut, desto teurer ist es – und 

umso mehr lohnt sicher dessen Produktion und 

Vertrieb. Man muss nicht für einen Laissez-faire-

Ansatz sein, um die Totalprohibition aus markt-

wirtschaftlichen Überlegungen als unwirksam 

abzulehnen.  

Das Beispiel Costa Ricas zeigt, dass in der Region 

durchaus beachtliche Entwicklungspotenziale 

schlummern – wenn die Rahmenbedingungen, 

und das heißt in Zentralamerika in erster Linie 

(Rechts-)Sicherheit, stimmen. Tourismus, erneu-

erbare Energien, produzierendes Gewerbe: Mög-

lichkeiten für wirtschaftliche Entwicklung gibt es 

viele, doch dafür muss der Staat das Gewaltmo-

nopol zurück erlangen. Denn ein weiterer, für die 

Entwicklung Zentralamerikas elementarer Aspekt 

kommt zu der Problematik um die Kinderflücht-

linge noch hinzu: der „Brain-Drain“ der jungen, 

gut ausgebildeten Menschen, die ganz legal in 

den USA studieren, dann dort arbeiten und ihrer 

Heimat, die sie so dringend benötigen würde, 

aufgrund der Lage vor Ort für immer verloren 

gehen.  

 

 

Gründe für die Flucht 

Interviewte 

Kinder aus: 
Unterversorgung 

Gesellschaftliche 

Gewalt 

Häusliche 

Gewalt 

Hoffnung auf Familienzu-

sammenführung, Arbeits- 

und Ausbildungsmöglichkei-

ten, Hilfe für die Familie 

Andere 

Gründe 

Keine ernsten 

Bedrohungen 

El Salvador: 

104 
7% 66% 20% 80% 35% 28% 

Guatemala: 

100 
29% 20% 23% 84% 39% 62% 

Honduras: 

98 
21% 44% 24% 82% 34% k.a. 

In einer nicht repräsentativen Interview-Studie des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) 

geben betroffene Kinder und Jugendliche in US-Gewahrsam Auskunft über ihre persönlichen Motivationslagen 

(Mehrfachnennung möglich).  
Quelle: http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf  

 

 

         

David Henneberger ist Projektleiter Zentral-

amerika der Friedrich-Naumann-Stiftung für 
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