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Südafrika ist ein Zielland von Migrant_innen und politisch Verfolgten aus 
diktatorischen Regimen auf dem afrikanischen Kontinent. Im weltweiten 
Vergleich verzeichnet es seit Jahrzehnten die höchsten Raten an Asyl-
anträgen, was auch auf seine vergleichsweise liberale Asylgesetzgebung 
von 1998 zurückgeführt wird. Schutzsuchende hoffen dementsprechend 
auf die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, zumal die Regierung 
des African National Congress (ANC) sich seit der Präsidentschaft Nelson 
Mandelas (1994-1999) dazu bekennt. Dennoch sind sowohl die Asylpraxis 
als auch die Migrationspolitik und deren Umsetzung weit von diesen Idealen 
und Rechtsnormen entfernt, was beispielsweise die südafrikanische Men-
schenrechtskommission kritisiert (SAHRC 1999; 2012). Abschiebungen, die 
oft gewaltsam und mit Polizeiwillkür durchgeführt werden, sind wichtige 
Instrumente des südafrikanischen Innenministeriums zur Migrationssteue-
rung. Migrant_innen ohne Papiere werden als „Illegale“ kategorisiert, was 
insbesondere Menschen aus den Nachbarländern Simbabwe und Mosambik 
betrifft, die als größte Gruppen im Migrationskontext gelten. Zudem wur-
den im Lauf der letzten Jahrzehnte etliche Asylantragsteller_innen trotz 
anderslautender Gesetzesgrundlagen deportiert; dies sind Rechtsverstöße 
der südafrikanischen Sicherheitskräfte, die den Betroffenen große Probleme 
bereiten oder sogar zur Verfolgung in ihren Herkunftsländern führen können.

Südafrika ist hinsichtlich der kontinuierlich hohen Zahlen an Abschiebun-
gen seit Jahren weltweit führend (Crush 2008: 18). Zwischen 1994 und 2015 
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deportierten staatliche Sicherheitskräfte insgesamt über 1,7 Millionen Men-
schen, vor allem nach Mosambik und Simbabwe. Am Beispiel dieser zwei 
hauptsächlichen Zielländer von Deportationen ergründet der vorliegende Bei-
trag die Gegensätze zwischen der im internationalen Vergleich als innovativ 
geltenden Asylgesetzgebung und einer rigiden Abschiebungspraxis, bei der 
Südafrika ebenfalls Spitzenreiter ist. Diese Kontraste sind nur zu verstehen – 
so die grundlegende These –, wenn historische Zusammenhänge aufgezeigt 
werden und eine empirische Detailanalyse vorgenommen wird. Damit erfüllt 
dieser Artikel eine zentrale Forderung der international vergleichenden und 
interdisziplinär ausgerichteten Deportationsforschung (Walters 2010: 70ff).

Thematische und konzeptionelle Kontexte

Im Folgenden wird die Versicherheitlichung des Migrations- bzw. Grenz-
regimes – ein aktuelles Thema südafrikanischer Migrationsforscher_innen, 
die den Umgang staatlicher Institutionen mit Asylsuchenden und „illegalen 
Migrant_innen“ als Sicherheitsrisiken anprangern (Ekambaram 2019: 217ff; 
Amit 2013: 32f) – exemplarisch am Umgang mit Mosambikaner_innen und 
Simbabwer_innen vorgestellt. Konkret werden deren Deportationen zeitlich, 
innen- und regionalpolitisch kontextualisiert.

Durch die Gegenüberstellung dieser zwei Beispiele werden grundle-
gende Mechanismen sowie Spezifi ka von Abschiebungen sichtbar. Deren 
Ausmaße, Tragweite und Dramatik werden mit Fakten belegt und an 
zeitlichen Längsschnitten aufgezeigt. Diese wurden aus themenrelevanten 
Studien südafrikanischer Migrationsexpert_innen und dortiger Menschen-
rechtsorganisationen herausgearbeitet. Die vorliegende Analyse baut auch 
auf der eigenen Auseinandersetzung der Autorin mit Migrations-, (Nach-)
Kriegs und gewaltbedingten Fluchtprozessen sowie gender-spezifi schen 
Menschenrechtsfragen insbesondere in Südafrika und Simbabwe zwischen 
1995 und 2019 auf. Diese langfristige und mehrdimensionale Ergründung 
ermöglicht es, die komplexen Verschränkungen und gegenläufi gen Dynami-
ken von Flucht, Migration und Deportationen zu erfassen und letztgenannte 
nicht als isolierte Ereignisse wahrzunehmen. Gerade die Erläuterungen von 
Zahlen, Gesetzesgrundlagen und verschleppten institutionellen Reformen 
in unterschiedlichen Zeithorizonten veranschaulichen die Problematik von 
Abschiebungen als konfl iktive Prozesse.

Diese Darlegungen nehmen Bezug auf den empirisch ausgerichteten 
Forschungsstand in Südafrika; dazu zählen Studien, die unter anderem multi-
perspektivisch die Sichtweisen von Migrierten, Gefl ohenen sowie staatlichen 
und nicht-staatlichen südafrikanischen Akteur_innen ergründen (Amit 2013; 


