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1. EU-Flüchtlingspolitik ist im Wesentlichen Flüchtlings-
Abwehr-Politik 

2. Es gibt einen Zusammenhang zwischen einer 
Flüchtlings-Abwehrpolitik und dem verstärkten 
Aufkommen eines „Neo-Rassismus“ in einzelnen EU-
Ländern 

3. Selektion und Hierarchisierung von 
Flüchtlingsgruppen ist eine Form von institutioneller 
Diskriminierung 

4. Wir brauchen eine Anerkennungskultur auf 
verschiedenen Ebenen 

 



„Alles steht, alles ist fertig, wir könnten in Schleswig-
Holstein fast 10.000 Flüchtlinge sofort aufnehmen, wir 
dürfen nicht!“ Interviewerin: „Welches Gefühl löst das in 
Ihnen aus? Interviewter: „Hilflosigkeit und Scham.“ 

 

(Auszug aus einem Interview mit einem Mitarbeiter der 
DRK in der Erstaufnahmeeinrichtung Nordmarksportfeld, 
derzeit sind dort etwa 30 Geflüchtete untergebracht) 

 



„Eine europäische Umverteilung von Flüchtlingen (…) ist 
nicht gelungen. Der Europäische Rat hat im September 
des letzten Jahres die verbindliche Umverteilung von 160 
000 Flüchtlingen beschlossen. Von den rund 28 000 
Schutzsuchenden, die hierbei auf Deutschland entfallen, 
wurden bisher (…) keine 60 Personen umgesiedelt.“ (Luise 

Amstberg, Bündnis 90/Die Grünen, Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des 
Bundestages vom 24.06.2016) 

 

Bundesweit sind für den Zeitraum Januar bis Mai 2016 ca. 
310.000 Asylanträge zu verzeichnen. Davon entfallen etwa 
11.000 auf Schleswig Holstein.   

 

 



Mehr als 60 Prozent der etwa 65,3 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, können das 
eigene Land laut UNHCR nicht verlassen. Die meisten bleiben in der Nähe ihrer Heimat. 86 Prozent aller 
Geflüchtete leben in sogenannten Entwicklungsländern. 



Zeichnung aus den 90er Jahren 



April 2016: Schutzsuchende in einem Lager auf Lesbos  
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 Auf eine Anfrage der Linken schreibt die Bundesregierung 
selbst, dass die „Bedingungen von Flüchtlingen und 
Migranten in libyschen Haftanstalten sehr schlecht“ seien. 

 

 In der Türkei registrieren Menschenrechtsorganisationen 
Inhaftierungen, Drohungen und tödliche Angriffe auf 
Schutzsuchende. Diese Berichte werden einfach nicht zur 
Kenntnis genommen. Zudem hat die türkische Regierung 
im Januar 2016 eine Visumspflicht für Syrer eingeführt. 

 

(vgl. Pro Asyl: Der EU-Türkei-Deal und seine Folgen, Mai 2016) 
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Politische Verfolgung i. S. von Art. 16 a Abs. 1 GG liegt 
hiernach vor, wenn dem Einzelnen durch den Staat 
oder durch Maßnahmen Dritter, die dem Staat 
zuzurechnen sind, in Anknüpfung an seine Religion, 
politische Überzeugung oder an andere, für ihn 
unverfügbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, 
gezielt Rechtsverletzungen zugefügt werden, die nach 
ihrer Intensität und Schwere die Menschenwürde 
verletzen, ihn aus der übergreifenden Friedensordnung 
der staatlichen Einheit ausgrenzen und in eine 
ausweglose Lage bringen.“ 
 
Quelle: BVerfG, Beschl. v. 10. Juli 1989 – 2 BvR 502, 1000, 961/86 – BVerfGE 80, 315 (334 f. und 344 ff) 



• Das im Grundgesetz verankerte und offenste Asylrecht 
der Welt hat 1992 durch Einführung der beiden Konzepte 
der sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten 
(„Drittstaatenregelung“) grundlegende Einschränkungen 
erfahren.  

• Aber es besteht in Deutschland nach wie vor ein 
Rechtsanspruch auf Asyl von der Aufnahme bis zur 
Entscheidung.   

• Die Einführung von Schnellverfahren widerspricht diesem 
Prinzip. Asylsuchende haben in diesen Verfahren keine 
Zeit sich ausreichend über ihre Rechte und Pflichten 
und Möglichkeiten zu informieren. 

 



• Das Grundrecht auf Asyl wird aber auch durch die 
Tatsache ausgehebelt, dass es keine legalen Wege 
für Schutzsuchende gibt, einen Antrag auf Asyl zu 
stellen. 

 

• Das hat tödliche Folgen: Allein in diesem Jahr sind 
bereits 3 000 Menschen auf ihrer Flucht über das 
Mittelmeer ertrunken. 

 

 



• Die Wohlstandsfestung Europa fühlt sich von den 
„Migrations- und Flüchtlingsströmen“ bedroht. 

 

• Die Inszenierung von „bedrohlichen Massen“ soll 
Abwehrmechanismen legitimieren und hat zugleich den 
Aspekt der Ent-Subjektivierung und Distanz zum 
einzelnen Menschen.  

 

• Effektives Mittel zur Förderung von Vorurteilen und 
Stigmatisierungen bei „den Anderen“. 

 

 

 



Klaus Bade: “Anfang der achtziger Jahre wurde zum ersten Mal 
die damals magische Schwelle von 100.000 Asylbewerbern 
überschritten. Das war ein Schock. Seitdem ist die Diskussion 
immer wieder von rechten und konservativen Kräften 
wahltaktisch instrumentalisiert worden. Damit konnte man 
sein Wahlergebnis fast zuverlässig verbessern. Heute gilt der 
Asylsuchende in der Wahrnehmung vieler als Gefahr. Das 
kommt ganz wesentlich durch die Rede von Scheinasylanten", 
von "Asylbetrügern" und "Sozialschmarotzern". Die gewaltige 
CDU-Kampagne gegen sogenannte "Asylanten" im Kampf um 
die Asylrechtsänderung Anfang der neunziger Jahre ist 
bewusstseinsprägend geblieben. Daher kommen viele 
Kampfargumente von heute“ (Quelle: Zeit-Online vom 04.02.2016). 



Wozu dienen Bedrohungsszenarien und welchen 
gesellschaftlichen Zweck erfüllen sie? 

 

Gibt einen Zusammenhang zwischen einer Flüchtlings-
Abwehrpolitik und einem „Neo-Rassismus? 
 

 

Zentrale Fragen 



 

„Neo-Rassismus“: „Der postkoloniale Rassismus ist ein 
Rassismus ohne Rassen, also eine Herrschaftspraxis, die 
rassistisch wirksam ist, ohne explizit auf das 
Rassekonzept zurück greifen zu müssen“ 
(Mecheril/Scherschel 2011:49). 

 

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind dann Kultur, 
Religion, Herkunft.  



• Politisch: Sicherung von Herrschaft, Verschleierung 
von Widersprüchen und Ausbeutungssystemen. 

• Sozial: Schaffung von Sündenböcken und Aufbau 
einer kollektiven Identität. 

• Individuell: Aufwertung der eigenen Person, als 
Angstabwehr und Projektion unerwünschter eigener 
Anteile auf den „Feind“ (vgl. Kampmann 1995: 252). 

 



F. Petry (AfD-Vorsitzende) zu den Übergriffen auf Frauen in der 
Silvesternacht: Die Polizei wisse seit langem, dass sich auch in 
NRW nordafrikanische Banden zu Hunderten 
zusammenrotten, Bürger bestehlen, bedrohen und 
belästigen. Die Ordnungshüter seien wegen jahrelangen 
Stellenabbaus aber weitgehend machtlos, während es den 
Justizbehörden an Durchgriffsmöglichkeiten und auch dem 
politischem Willen fehle, bei Straftaten krimineller 
Ausländer und Asylbewerber schneller und konsequenter zu 
handeln“ (Quelle: Kölner Stadtanzeiger, 05.01.2016). 

Positionen der AFD 



Beim Koalitionsgipfel im Januar diesen Jahres hat sich die 
Bundesregierung darauf geeinigt, Marokko, Algerien und 
Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Der 
deutsche Innenminister De Maiziere ist noch im Februar in 
die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien 
gereist, um über vereinfachte Abschiebungen deren 
Staatsbürger zu sprechen.  

In Deutschland gilt ein Staat als sicher, wenn Menschen dort 
politisch nicht verfolgt werden. 

Im Übrigen: Es fehlt nicht an politischem Willen 



Rund 60 Prozent der Befragten waren der Auffassung, 
dass die meisten Asylbewerber "nicht wirklich" 
befürchten, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden. 
(Studie „Die enthemmte Mitte  – Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland 2016“, Uni Leipzig) 
 

57 Prozent der Befragten befürchten, dass Deutschland 
durch Flüchtlinge "ein schlechterer Ort zum Leben" 
werde. Lediglich 19 Prozent vertraten die Meinung, 
Deutschland werde durch Flüchtlinge "ein besserer Ort".  

(DIW Berlin, Befragung im Rahmen des Sozioökonomischen Panels, Februar 2016) 

 



Die Unterscheidung zwischen Geflüchteten mit geringen und 
guten Bleibeperspektiven regelt aktuell die Möglichkeit,  

• zum Integrationskurs  zugelassen werden zu können, 

• eine frühzeitige Arbeitsförderung bereits in den ersten 
Monaten des Aufenthalts in Anspruch nehmen zu 
können, 

• als Asylsuchender einen Freiwilligendienst mit 
Flüchtlingsbezug absolvieren zu können und in Zukunft 

• die Öffnung der Ausbildungsförderung für Asylsuchende. 

 



Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren 
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird 
vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist. 

 

Das führt bspw. fälschlicherweise dazu, dass einzelne 
Mitarbeiter von Ausländerbehörden keine 
Arbeitserlaubnis mehr an Asylsuchende aus Afghanistan 
ausstellen, weil Afghanistan doch jetzt zu den „sicheren 
Herkunftsstaaten“ mit geringer Bleibeperspektive gehöre. 

 



Es blendet aus, „dass Bleibeperspektiven sich völlig 
unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens und vom 
Herkunftsland ergeben können: Menschen bleiben trotz 
der ihnen zugeschriebenen ‚geringen Bleibeperspektive‘ in 
Deutschland und schaffen sich früher oder später selbst 
hohe Bleibeperspektiven.“  

 
(Claudius Voigt, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. , Münster) 

 



Übernahmeersuchen an 
andere Mitgliedsstaaten 

44.892 

Zustimmungen 29.699 

Erfolgte Überstellungen 3.597 

Bleibewahrscheinlichkeit 
in Dublin-Fällen 

87,9 Prozent bezogen auf die Zahl der 
Zustimmungen 

  92,0 Prozent bezogen auf die Zahl der 
Übernahmeersuchen 

  

Quelle: Kleine Anfrage der Linken vom 22.2.2016 (BT-Drucksache 18/7625)  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807625.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807625.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807625.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807625.pdf


 Asylsuchende sollen mit Leistungskürzungen belegt 
werden, wenn sie an Integrationsmaßnahmen nicht 
teilnehmen. 

 Das BMI kalkuliert mit etwa 300.000 zusätzlichen Plätzen 
für Integrationskurse. Bisher sind schon mehr als 230.000 
Geflüchtete berechtigt, an Integrationsmaßnahmen 
teilzunehmen.  

Außerdem sind Leistungskürzungen nicht mit dem               
Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum 
vereinbar.  

 



 Ist nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 26 
GFK) vereinbar. Diese garantiert das Recht auf 
Freizügigkeit für Flüchtlinge. Dazu liegt auch eine 
Entscheidung des EuGH vor. 

 Außerdem liegt eine Ungleichbehandlung zu anderen 
Migrant_innen-Gruppen vor, die nicht von einer 
Wohnsitzauflage betroffen sind. 



  

 Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Höhe der 
Leistungen für verfassungswidrig erklärt hat, wurde im Juni 
2014 im Bundeskabinett die dauerhafte Anhebung der 
Leistungssätze auf 352 Euro beschlossen. 

 Die Auszahlung von Geldleistungen ist nicht garantiert. Die 
Behörden können im Einzelfall auch auf Gutscheine oder 
Sachleistungen zurückgreifen.  

 Eingeschränkte Gesundheitsversorgung. 

 



 

 „Selbstanerkennung und Fremdanerkennung sind zwei 
Dimensionen sozialer Anerkennung. Hierbei ist davon 
auszugehen, dass Selbstanerkennung sich letztlich nur in den 
Strukturen der Anerkennung der Anderen entwickeln kann. Die 
Anerkennung durch Andere ist der Selbstanerkennung 
vorgelagert“ (Mecheril 2004: 5).  

 

 Das menschliche Grundbedürfnis nach Wertschätzung und 
Akzeptanz der eigenen sozialen Zugehörigkeit ist ein wichtiger 
Bestandteil von individueller Identitätsarbeit.  

 

 



“Durch Teilhabe werden Menschen an die 
Gesellschaft gebunden, in der sie leben. Es wird 
ihre Gesellschaft, mit der sie sich 
auseinandersetzen, der gegenüber sie eine 
Verantwortung empfinden”  

(Rosenstreich 2010: 244). 

 



Rassistische Unterscheidungen rücken den Menschen 
„auf den Leib“ und schreiben sich ihnen habituell ein. 
Aus Individuen werden „Subjekte, deren 
Handlungsfähigkeit und Selbstverständnis an die 
Struktur des Kontextes gebunden bleiben (…)“ 
(Mecheril/Scherschel 2011: 54).  

 



„In der Stadt werden wir oft komisch angeschaut oder 
manche werden auch fremdenfeindlich. Die denken ich 
bekomme das nicht mit, weil ich sie nicht verstehe, 
aber ich verstehe was die sagen. Fast täglich 
bekomme ich fremdenfeindliche Sprüche mit von 
Jugendlichen aber auch von erwachsenen Menschen, 
welche mir auf der Straße oder in der Stadt begegnen. 
Manche zeigen den Stinkefinger. Das kommt auch bei 
anderen Flüchtlingen vor. Die anderen Flüchtlinge 
können noch nicht so gut Deutsch, die bekommen das 
nicht so genau mit wie ich“ (Kazim B., Januar 2016). 

 



 

 Es existiert noch sehr viel vages (Halb-)Wissen 
über Geflüchtete.  

 Wir wissen noch viel zu wenig über die 
Geflüchteten.  

 Dafür ist die Gruppe auch viel zu heterogen.  

 Wichtig wäre eine viel stärkere Wahrnehmung 
von Geflüchteten als Handelnde, als „Geprägte 
und Prägende“ (Vick Täubig 2009).  

 
 



„Integration ist keine ‚Einbahnstraße‘ und kein 
‚Treppchen‘. (…) Bildung ist zwar eine zentrale 
Voraussetzung, aber die Bereitschaft, eine Sprache zu 
lernen oder einen Beitrag z.B. im Erwerbssystem oder im 
bürgerschaftlichen Engagement zu leisten, hängt auch 
stark von der Anerkennung vorhandener Ressourcen 
und Fähigkeiten ab“ (Priest 2014: 54). 

 



„Der jeweilige Status eines Zuwanderers hat Auswirkungen auf 
Einkommen, Gesundheit und Wohnverhältnisse, auf die 
Möglichkeiten, soziale Netzwerke zu bilden, auf die Integration 
im Wohnumfeld und die Familiendynamik. Er weist Menschen 
Lebenslagen zu, aus denen sie häufig nur sehr schwer wieder 
herauskommen. So trägt der zugewiesene Status wesentlich 
dazu bei, dass soziale Ungerechtigkeit entsteht.“  
 

(S. Vertovec, Direktor am MP-Institut zur Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften, in der SZ, 28.10.2015) 



 Antidiskriminierungspolitik und Engagement gegen 
Rassismus konsequenter als Arbeitsbereiche der 
Integrationspolitik verstehen und fördern.  

 

 Bislang ist das Ausmaß von sozialer und 
institutioneller Diskriminierung und rassistischen 
Straftaten (sog. Hate Crimes) noch  nicht hinreichend 
bekannt.   

 



Interkulturelle Öffnung ist eine sozialpolitische Strategie 
und Haltung von Institutionen und Personen, welche 
das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit als 
Machtverhältnis reflektiert und auf Anerkennung zielt. 
 
Es geht  um die Sensibilisierung von Einrichtungen und 
Personal für die Bedarfe bestimmter 
Bevölkerungsgruppen und die Verankerung von 
Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit in den 
Regeldiensten.  
 
 

Interkulturelle Öffnungsprozesse haben auch was mit 
einer Anerkennungskultur zu tun 



1. Schutzgewährung nach der GFK  für Kriegsflüchtlinge aus Syrien und Irak ohne 
Einzelfallprüfung  

2. Eröffnung von legalen Einwanderungswege nach Europa 

3. Aussetzung des Dublin-Systems 

4. Im Ausland erworbene Berufsabschlüsse werden schneller anerkannt und alle 
bestehenden Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt (z.B. Vorrangprüfung) 
abgeschafft. 

4. Flüchtlinge aus unterschiedlichen Herkunftsgebieten werden nicht unterschiedlich 
behandelt: Schnelle aber zugleich auch faire Verfahren sind notwendig.  

5. Asylbewerber erhalten die Möglichkeit, ihren Status zu wechseln, um ein 
Arbeitsvisum zu beantragen. 

7. Asylsuchende werden so schnell wie möglich in Wohnungen untergebracht.  

8. Geflüchtete Kinder und Jugendliche werden zügig und unbürokratisch in das 
reguläre Schulsystem integriert. Grundsätzlich gilt für alle neuen Regelungen: Das 
Kindeswohl muss Vorrang haben. 

9. Initiativen aus der Zivilgesellschaft werden gefördert.  

10. Asylbewerber, die schon lange auf eine Entscheidung ihres Antrags warten, müssen 
prioritär behandelt werden (Altfall- Regelung). 

 

Der Rat für Migration stellt zehn Forderungen für eine 
zukunftsfähige Flüchtlingspolitik: 



Klaus Bade: "Nein. Die Grenze liegt immer da, wo die 
Akzeptanzgrenze liegt. Eine objektive Grenze gibt es nicht. 
Wenn man in die deutsche Geschichte zurückblickt, könnte 
man sehr gelassen sein: Integration hat in Deutschland, 
manchmal eher schlecht als recht, aber letztlich immer 
funktioniert. Allerdings war jedes Mal aufs Neue eine Schwelle 
zu übersteigen, bei der Teile der Bevölkerung den Eindruck 
hatten: Das ist so nicht zu machen. Das war bei den 
Vertriebenen so, damals hatten viele gehofft, sie zögen weiter 
in die USA. Das war bei den sogenannten Gastarbeitern so, 
das war bei den Aussiedlern so.“  
                                                                                                      (Quelle: Zeit-Online: 04.02.2016) 

  
 



1. Präzise Analyse und persistente Auseinandersetzung 
mit sozialen Ausgrenzungsprozessen und deren 
diskursiver Legitimation: Soziale Widersprüche sichtbar 
machen.  

2. Selbstkritische Wahrnehmung eigener Privilegien.  

3. Solidarität als ethisch-politische Haltung, die allen 
Menschen Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen 
ermöglichen möchte, ohne dass dies einen direkten 
eigenen Vorteil verspricht.  

4. Re-Formulierung von Zielen und Re-Arrangement von 
Bündnissen. 

 

 



Vielen Dank! 
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