
Migration - Flucht – Asyl 



     MIGRATION 

Migration 
Migration ist „ (...) der auf Dauer angelegte beziehungsweise dauerhaft
 werdende Wechsel in eine andere Gesellschaft beziehungsweise in
 eine andere Region von einzelnen oder mehreren Menschen.“ 
(Treibel, Anette: Migration in modernen Gesellschaften, München 1999, S. 20) 

•  Arbeitsmigration 
•  Vertreibung 
•  Flucht 



Deutschland als Auswanderungsland 





In der Zeit von Januar bis August 2015 haben insgesamt 256.938
 Personen in Deutschland Asyl beantragt. 



Erhebungszeitraum 2014 



Displacement & Europäischer Vergleich 





Ankunft in Deutschland 

Das Asylverfahren 

Königsteiner Schlüssel: Berechnung der jährlichen Aufnahmequote der Bundesländer
 anhand der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl.  

Etwa 20 Prozent der Flüchtlinge kommen in Berlin an! (Stand 2014) 



Erste Unterkunft 

(Stand 2014) 



Anhörung 



Entscheidung 



Asylgewährung 



Ablehnung des Asylantrages 



Abschiebeschutz aus anderen Gründen (§ 60 Abs. 5 o. 7
 AufenthG). 

Anerkennung als Asylberechtigte oder Flüchtlingsschutz auf
 der Basis der Genfer Flüchtlingskonvention (GG 16a und
 Flüchtlingsschutz nach § 3 Abs. 1 AsylVfG). 

Subsidiärer Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylVfG). 



Eine Ablehnung als offensichtlich unbegründet erfolgt insbesondere: 

•  wenn das Bundesamt dem Flüchtling nicht glaubt, zum Beispiel wegen
 großer Widersprüche oder gefälschter Beweismittel, 
•  wenn das Bundesamt davon ausgeht, dass der Flüchtling über seine
 Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder hierzu keine Angaben
 macht, 
•  wenn ein Flüchtling seinen Asylantrag erst lange nach der Einreise
 stellt, um das Ende seines Aufenthalts zu verhindern, 
•  wenn das BAMF es für offensichtlich hält, dass wirtschaftliche Gründe
 oder eine allgemeine Notsituation der einzige Grund für den Asylantrag
 sind; 
•  bei Kindern, deren Eltern im Asylverfahren bereits unanfechtbar
 abgelehnt wurden. 
•  Wenn ein Flüchtling aus einem Land kommt, dass zum sicheren
 Herkunftsland erklärt worden ist. 

Die Klagefrist beträgt eine Woche.  
Erforderlich:  Eilantrag auf aufschiebende Wirkung. 

Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“ 



 Drittstaatenregelung – Sichere Herkunftsstaaten – Dublin-Verfahren 

Wer aus einem sogenannten sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, kann
 sich nicht auf das Asylrecht berufen. Alle Deutschland unmittelbar umgebenden
 Länder gelten als sichere Drittstaaten. 

Auch Flüchtlinge, die aus sogenannten „sicheren Herkunftstaaten“ kommen,
 haben nur noch sehr eingeschränkt die Möglichkeit, sich auf das Asylrecht zu
 berufen. Sichere Herkunftsstaaten werden durch ein Bundesgesetz festgelegt. 

Der sogenannten Dublin-Verordnung haben sich alle EU-Staaten sowie
 Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein angeschlossen. Die
 Verordnung bestimmt, dass jenes Land das Asylverfahren durchzuführen hat, in
 dem der Flüchtling erstmalig Schutz gesucht hat. Ist das nicht möglich, führt der
 Staat das Asylverfahren durch, in dem der Flüchtling sich aufhält.   



in seinem Heimatland in asylerheblicher
 Weise durch staatliche Stellen verfolgt
 wird, 

aufgrund der Verfolgung nach
 Deutschland geflohen ist, und 

in Deutschland Asyl beantragt hat. 

Nationalität 

Politische Überzeugung 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (Ethnie, 
Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht) 

Religion 

    Asyl in Deutschland erhält, wer 

 Fluchtgründe 

Menschenrechtsverletzungen 

Hungersnöte - Umweltkatastrophen 



Bestrafung oder Handlungen die gegen Kinder
 gerichtet sind. 

Anwendung physischer oder
 psychischer Gewalt. 

Unverhältnismäßige und/oder diskriminierende
 Strafverfolgung.  

Bestrafung oder Handlungen, die an die
 Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen. 



Dabei handelt es sich beispielsweise um die  
Verfolgung durch sogenannte nichtstaatliche Akteure: 
•  Terrororganisationen, wie die Organisation „Islamischer Staat (IS)“ die derzeit im Irak
 und in Syrien operieren, 
•  bewaffnete Milizen in Ländern wie in Somalia, in dem die staatlichen Strukturen
 weitgehend zerstört sind, 
•  ethnonationale  Milizen oder Militärverbände, die über bestimmte Gebiete die
 Kontrolle ausüben und die Angehörigen anderer ethnischer oder religiöser Gruppen
 verfolgen. 

Von der Asyldefinition nicht erfasst sind auch sogenannte 
Nachfluchtgründe:  
•  Dabei handelt es sich um Fluchtgründe, die erst nach dem Verlassen des Heimatlandes
 entstanden sind, etwa durch einen Regierungswechsel im Heimatland  
•  oder durch die Mitarbeit bei einer oppositionellen Gruppe im Bundesgebiet, die im
 Heimatland zu einer Verfolgung führen würde. 
•  Die Anerkennung als Asylberechtigter ist auch ausgeschlossen, wenn der
 Asylsuchende über den einen sicheren Drittstaat – dazu zählen alle Nachbarstaaten von
 Deutschland – eingereist ist. 
•  Die Asylanerkennung ist auch ausgeschlossen, wenn er bereits Schutz vor Verfolgung
 in einem anderen Staat gefunden hat.  

Fluchtgründe, die von dem Recht auf Asyl nicht abgedeckt sind! 



Flüchtlinge, die nicht als asylberechtigt gelten aber trotzdem in
 ihrem Heimatland verfolgt werden, können Flüchtlingsschutz
 auf der Grundlage der Genfer Konvention erhalten  

Flüchtlinge, die als asylberechtigt anerkannt sind,
 erhalten Flüchtlingsschutz nach Paragraf 16a des
 Grundgesetzes. 



Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention ist
 jede Person, die „aus begründeter Furcht vor Verfolgung
 wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
 zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
 politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes
 befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, ...“.
 (Genfer Flüchtlingskonvention von 1951) 



Bei der Zuerkennung von Flüchtlingsschutz nach der Genfer
 Flüchtlingskonvention kommt es nicht darauf an,  
- ob die Verfolgung vom Staat oder von einer nichtstaatlichen Instanz
 ausgeht.  
Vielmehr geht es hier in erster Linie um die Frage,  
ob der Staat die Betreffenden schützen kann und will oder nicht.  
•  Die Verfolgung kann also auch von Parteien oder Organisationen ausgehen, die den
 Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen (staatsähnliche Akteure),  
•  oder die unter Duldung des Staates innerhalb des Staatsgebietes operieren. Ein
 Beispiel dafür ist etwa die Hisbollah (und andere paramilitärische Organisationen) im Libanon.  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft im Asylverfahren auch, ob
 eine Flüchtlingseigenschaft vorliegt.  
Es ist also möglich, dass ein Asylbewerber  
-    zwar keine Asylanerkennung  
-     aber einen Flüchtlingsschutz nach § 3 Abs. 1 AsylVfG zugesprochen bekommt.  
Dieser Flüchtlingsschutz wird traditionell auch „Kleines Asyl“ genannt. Allerdings
 sind die Rechte von Menschen mit einer Asylanerkennung und jenen, die
 Flüchtlingsschutz genießen, heute weitgehend angeglichen. 



Flüchtlingsschutz nach der GK erhält ein Mensch, wenn er in seinem
 Heimatland 
•  Körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt ist, 
•  systematisch stark diskriminiert wird, 
•  Ungerechter Strafverfolgung oder Bestrafung ausgesetzt ist  oder
 ihm gerichtlicher Rechtsschutz verweigert wird 
•  und er dadurch besonders schwer bestraft wird oder wenn er 
•  gewalttätigen Handlungen ausgesetzt ist,  
•  die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder
 gerichtet sind. 

Manchen Flüchtlingen wird kein Flüchtlingsschutz nach der GK
 zugestanden, obwohl ihnen in ihrem Heimatland erheblich Gefahren
 drohen. Das betrifft zum Beispiel 
•  Menschen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten kommen, 
•  Menschen, denen die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe
 droht. 
Diese Flüchtlinge können sogenannten subsidiären Flüchtlingsschutz
 erhalten 



 Schutzbedürftige Flüchtlinge, die weder Asyl erhalten noch
  Flüchtlingsschutz nach der GFK 

Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit.  

Sogenannten „subsidiären Schutz“ erhalten Flüchtlinge, die weder Asyl
 noch die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft beanspruchen können
 aber trotzdem als schutzbedürftig gelten. Das gilt bei: 

Gefahr der Folter oder einer unmenschlichen oder
 erniedrigenden Bestrafung oder Behandlung,   

Gefahr der Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen
 bewaffneten Konflikts, 

Gefahr der Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, 

Ein Abschiebungsverbot kommt in Betracht, wenn dem Ausländer bei Rückkehr in den
 Zielstaat eine erhebliche individuelle Gefahr oder eine extreme allgemeine Gefahr droht,
 oder 
wenn z. B. die Gefahr einer wesentlichen Verschlechterung einer bestehenden Erkrankung
 infolge fehlender oder nicht ausreichender Behandlung im Zielstaat droht. 

  Flüchtlinge, die weder Asyl noch Flüchtlingsschutz nach der GFK  noch subsidiären Schutz erhalten 



Alle Fremden, die
 kommen, sollen
 aufgenommen werden wie
 Christus; denn er wird
 sagen: „Ich war fremd und
 ihr habt mich
 aufgenommen.“ 


