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Zusammenfassung Migrant/innen werden dadurch zu anerkannten Flüchtlingen,
dass ihnen durch aufnehmende Staaten auch dann ein Recht auf Einreise und Aufenthalt zugesprochen wird, wenn dies deklarierten ökonomischen und politischen
Interessen des Aufnahmestaates nicht entspricht. Die Frage, wer als Flüchtling
gelten soll, ist dabei in einem Spannungsverhältnis zwischen vier Polen situiert:
internationalen und nationalen rechtlichen Festlegungen, supranationaler und nationalstaatlicher Politik, Forderungen von zivilgesellschaftlichen Akteuren und Solidaritätsbewegungen sowie von Selbstorganisationen von Flüchtlingen. Im Folgenden
wird aufgezeigt, dass die Annahmen, die in politische und rechtliche Festlegungen
des Flüchtlingsbegriffs eingehen, nicht zureichend als logisch zwingende Ableitung aus menschenrechtlichen Prinzipien verstanden werden können. Es handelt
sich vielmehr zu einem erheblichen Teil um ein Ergebnis keineswegs eindeutiger,
sondern kontingenter Entscheidungen, die politisch und rechtlich zu verantworten
sind. Auf der Grundlage theoretischer Klärungen werden diese Kontingenz und die
Legitimationsgrundlagen ablehnender Entscheidungen empirisch anhand von Bescheiden des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie von Verwaltungsgerichtsentscheidungen aufgezeigt.
Who Should Be Deported? How the Distinction Between the
‚Real refugees‘, the Tolerated and the Deportees is Made UpAbstract Migrants turn into refugees when receiving states grant them the right to
entry and residence, even though this is not in the economic and political interests
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between four poles: international and national legal requirements, supranational
and national policies, demands by civil society actors and solidarity movements
as well as self-organizations of refugees. This paper shows that assumptions based
degree, decisions are not unequivocal but contingent, and have to be legitimized
and Refugees and the federal administrative courts justify their decisions.
„Die Ausreisefreiheit ist zum einen durch Art. 2 Abs. 2 des Protokolls Nr. 4 zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 16.09.1963 (BGBI. 1968 II S. 423) verbürgt.
Danach steht es grundsätzlich jedermann frei, jedes Land, einschließlich des eigenen zu verlassen. (…)
Die Ausreisefreiheit ist die Grundlage für jeden Menschen, Herrschaftsverhältnissen zu entgehen, mit
denen der Einzelne aufgrund abweichender politischer Überzeugung nicht übereinstimmt (vgl. hierzu
z. B.: BVerwG, Urteil vom 13.11.1979 – I C 16/75, Urteil vom 24.04.1979 – I C 49/77 – DÖV 1979,
827, Urteil vom 21.11.1978 – IC 5/73), seine Religion frei leben zu können, wenn dies im Heimatland
nicht möglich ist (cuius regio, eius religio und das hieran anknüpfende ius emigrandi) oder sich
aus sozial oder wirtschaftlich bedrängter Lage zu befreien und andernorts sein Glück zu suchen.“
(Verwaltungsgericht Stuttgart, März 2013, A 11 K 5036/13, S. 9)

1 Einleitung
Das Recht, über Zugang und Aufenthalt auf dem staatlichen Territorium zu bestimmen, ist ein völkerrechtlich verankerter Ausdruck staatlicher Souveränität. Der
völkerrechtlich verankerte Flüchtlingsstatus sowie die Schwierigkeiten, in der Persowie Ausreisen zu erzwingen, stellen eine Herausforderung für die staatliche Souveränität dar (s. Hansen 2014, S. 254 f.) Denn Staaten, die sich auf die universalistischen Prinzipien der Menschenrechte berufen, können diese beim Umgang mit
Flüchtlingen nicht außer Kraft setzen; sie können aber auch ihr politisches Mandat zur Wahrung der partikularen Interessen der nationalstaatlich vergesellschaften
Bürger/innen nicht aufkündigen (s. Scherr 2013; Scherschel 2015). Eine Reaktion
darauf sind einerseits umfassende Bemühungen, den Zugang zum Staatsgebiet rechtlich zu regulieren sowie Formen einer illegalen Einreise durch Grenzsicherung zu
verhindern. Da diese nicht lückenlos wirksam sind – und eine perfekte Schließung
der Grenzen unter Beachtung menschenrechtlicher Grundsätze gegen unerwünschte
Zuwanderer auch nicht möglich ist – werden unterschiedliche Formen sogenannter
aufenthaltsbeendender Maßnahmen realisiert. Zu unterscheiden sind für Deutschland1
drei Varianten: Erstens die sog. „Zurückschiebung“ derjenigen, die auf Grundlage
Analysen zur Praxis in anderen Staaten liegen in einem von Nicholas de Genova und Nathalie Peutz
2010 publizierten Sammelband vor; bei Antje Ellermann (2009) liegt eine Deutschland und die USA vergleichende Analyse vor.
1
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tet sind, dort einen Asylantrag einzureichen; zweitens die sog. „Rückführung“ von
Eingewanderten, deren Asylanträge abgelehnt wurden.2 Zu diesen beiden Formen
der Abschiebung kommt drittens das hinzu, was im rechtlichen und administrativen
Diskurs „freiwillige Ausreise“ genannt wird. D. h.: Um die mit polizeilichem Zwang
durchgeführte Abschiebung und damit einhergehende Sanktionen3 zu vermeiden,
können Eingewanderte eigenständig ausreisen. Gemeinsam ist allen drei Formen,
dass sie durch staatliche Machtausübungen gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt werden und auf der Androhung oder Anwendung polizeilicher Gewaltmittel
beruhen (vgl. Williams 2010, S. 83 ff.).
Die Durchsetzung dieser aufenthaltsbeendenden Maßnahmen – im Folgenden
wird zusammenfassend von Deportation4 gesprochen – geschieht anhaltendend in
einem quantitativ erheblichen Umfang, wie der folgende tabellarische Überblick
zeigt. Dort wird deutlich, dass bereits Anfang der 1990er Jahre große Zahlen der
zwischenzeitlichen Rückgang der Flüchtlings- und Abschiebezahlen vollzieht sich
gegenwärtig wieder ein erheblicher Anstieg auch der Abschiebungen, weitgehend
unbemerkt von der Öffentlichkeit (Tab. 1).
Gleichwohl wird seitens der zuständigen staatlichen Institutionen die erhebliche
Diskrepanz zwischen der angestrebten und der realisierten Zahl von Deportationen als
5

‘ (2011) für die Jahre 2009 und 2010 fest, dass
nur weniger als 20 % der rechtlich möglichen und aus ihrer Sicht eigentlich erforderlichen Deportationen realisiert werden konnten. Zur Erklärung wird dort (AG Rück
reiche Medien die Legitimität der legalen Praxis erzwungener Ausreise in Frage stellen:
*

Rechtsstaatliches Verwaltungshandeln wird hier unter dem Deckmantel vermeintlicher Humanität als etwas ‚Anrüchiges‘ betrachtet. In keinem anderen
Rechtsgebiet ist eine vergleichbare Positionierung festzustellen. (…) Jede
Form von Restriktion zur Herstellung der Ausreisebereitschaft oder zur Erfülmenschenunwürdig oder gar als menschenrechtsverletzend gebrandmarkt, um
fügt, die vermutlich nicht „freiwillig“ ausreisen werden (§ 58 AufenthG). Dies betrifft abgelehnte AsylbewerberInnen, „visa-overstayers“, Personen mit abgelaufenen Aufenthaltserlaubnissen (z. B. ehemalige
Studierende), Ausgewiesene und „illegal“ Eingereiste. Zurückschiebungen werden innerhalb von sechs
Monaten nach unerlaubter Einreise vollzogen (z. B. nach Kontrollen in Grenznähe oder in der Bahn, oder
nach einer Zurückweisung durch einen anderen Staat (dann „unverzüglich“). Außerdem ist eine Zurückschiebung zulässig, wenn ein anderer Staat aufgrund einer zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung
2

Abgeschobene werden in der Regeln mit einer 5-jährigen Wiedereinreisesperren in die Vertragsstaaten
des Schengen-Abkommens belegt und müssen die Kosten der Abschiebung bezahlen.
3

Dies in Anlehnung an die im Englischen gängige Verwendung des Begriffs für alle Formen einer legal
erzwungenen Ausreise. Ob die damit im Deutschen naheliegende Assoziation zu den Deportationen im
NS-Regime angemessen oder unangemessen ist, wäre zweifellos zu diskutieren.
4

Es handelt sich um eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Innenministeriums, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), der Bundespolizei und der obersten Landesbehörden, die sich mit Fragen
der Rückführung unerwünschter Flüchtlinge befasst.
5
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Tab. 1 Deportationen aus Deutschland 1990–2014. (Quelle: I.O.M/BAMF)
Jahr
Rückführung nach § 58 Zurückschiebungen gesamt „Freiwillige“ Ausreise ab- Gesamt
AufenthG gesamt
nach § 57 AufenthG
gelehnter Asylbewerber
1990
10.850
4281
10.442
25.573
1991
13.668
18.025
10.636
42.329
1992
19.821
38.497
13.856
72.174
1993
47.070
52.279
17.313
116.662
1994
53.043
32.911
17.488
103.442
1995
36.455
29.673
11.501
77.629
1996
31.761
27.249
18.082
77.092
1997
38.205
26.668
76.087
14.0960
1998
38.479
31.510
102.359
17.2348
1999
32.929
23.610
47.699
10.4238
2000
35.444
20.369
67.953
12.3766
2001
27.902
16.048
12.851
56.801
2002
29.036
11.138
11.691
51.865
2003
26.487
9729
11.588
47.804
2004
23.334
8455
9893
41.682
2005
17.773
5924
7448
31.145
2006
13.894
4729
4213
22.836
2007
9617
3818
2304
15.739
2008
8394
5745
1768
15.907
2009
7830
9782
1799
19.411
2010
7558
8413
2589
18.560
2011
7917
5281
4184
17.382
2012
7651
4417
5506
17.574
2013
10.198
4498
7091
21.787
2014
10.884
2967
9268
23.119
Die Zahl der sogenannten „freiwilligen“ Ausreisen abgelehnter Flüchtlinge wird nicht exakt statistisch
erfasst. Die Angaben dieser Spalte beruhen auf Schätzwert der I.O.M und des BAMF, den die Zahl der
Teilnehmer/nnen an den Rückkehrprogrammen REAG/GARP zugrunde liegt

dadurch unter Berufung auf ein quasi höheres Recht die Rechtmäßigkeit jedes
Verwaltungshandelns zu desavouieren und ein moralisches Widerstandsrecht
zu begründen.
Hier wird exemplarisch deutlich, dass die Durchsetzung von Deportationen ein komplexer und zudem höchst umstrittener und störanfälliger Prozess ist, nicht zuletzt
aufgrund ihrer Legitimationsproblematik und widerständiger Praktiken gegen den
Vollzug. Diese Legitimationsproblematik resultiert daraus, dass in der Androhung
und Anwendung polizeilicher Zwangsmaßnahmen gegen unerwünschte Migrant/
innen deutlich wird, dass staatliche Souveränität auf manifesten gewaltgestützten
Machtverhältnissen beruht. Durch die Anwendung von Gewalt werden Machtverhältnisse sichtbar, die nicht zureichend durch Konsens oder zureichende Anerkennung ihrer Legitimität abgesichert sind. Schon dies führt prinzipiell, wie auch in
anderen Fällen staatlicher Gewaltanwendung, zu einem verstärkten Legitimationsbedarf (s. Luhmann 2003, S. 61 ff.; Scherr 2010). Zudem reagieren die Widerstände von
zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Initiativen und Organisationen gegen Deportationen auf das Spannungsverhältnis, das aus der Selbstbeschreibung der Staaten
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einerseits, den aus der Sicht der Kritik gravierenden Beeinträchtigungen von Menschenrechten durch erzwungene Ausreisen und ihre Folgen andererseits resultiert
(vgl. Gibney 2004, S. 147). Dass Familien mit ihren Kindern in den frühen Morgenwerden, ruft in Deutschland darüber hinaus auch historische Assoziationen auf, die
den Legitimationsbedarf steigern und es z. B. verhindern, dass Abschiebungen durch
Sammeltransporte mit Sonderzügen realisiert werden, was bei Migranten aus den
Balkanstaaten ansonsten durchaus möglich wäre.
Im Folgenden wird die Legitimationsproblematik von Deportationen und von
darauf bezogenen Versuchen ihrer politischen und juristischen Rechtfertigung analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der Unterscheidung von „wirklichen“ Flüchtlingen, denen eine Anspruch auf Zuwanderung und staatlichen Schutz
zugesprochen wird von denjenigen, die im politischen Diskurs als Armutsmigranten
Aufenthalt bestritten wird. Aufgezeigt wird, dass diese Unterscheidungen auf politischen Vorgaben und rechtlichen Festlegungen beruht, deren Plausibilität aus sozialwissenschaftlicher Perspektive fragwürdig ist.6
2 Wer kann als Flüchtling anerkannt werden?
Staat zu verlassen und in einen anderen Staat einzutreten, nehmen eine asymmetrische Unterscheidung vor (s. dazu Offe 2011): Während das Recht auf Verlassen des
Herkunftsstaates unkonditioniert gelten soll, gilt es gleichzeitig als Recht der Einzelstaaten, Bedingungen für die Einreise und Aufnahme festzulegen. In die Festlegung
solcher Bedingungen gehen einerseits politische Kalküle über eine Regulierung von
Zuwanderung ein, die den politischen und wirtschaftlichen Interessen des aufnehmenden Staates entsprechen, wie dies im § 1 des deutschen Zuwanderungsgesetzes
auch explizit festgestellt wird. Andererseits resultiert aus der Unterzeichnung der All2015). Diese
schränken das Recht auf eine an nationalen Eigeninteressen ausgerichtete Steuerung
und Begrenzung von Zuwanderung ein. Denn diejenigen, die rechtlich den Flüchtlingsstatus zugesprochen bekommen, erwerben damit auch dann ein Aufenthaltsrecht
und grundlegende bürgerliche und soziale Rechte, wenn sie unter ökonomischen oder
6

mit Flüchtlingen aus Westbalkanstaaten, mit Rechtsanwälten sowie mit Vertretern von NGOs und Ehrenamtlichen in lokalen Flüchtlingsinitiativen geführt wurden. Bestandteil des Forschungsprozesses war auch
eine Recherche zur Lebenssituation von Roma in Serbien und im Kosovo, für die Romasiedlungen in
diesen Ländern aufgesucht wurden (s. Scherr und Scherr 2013) Die im Folgenden als empirisches Material
verwendeten Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Verwaltungsgerichtsentscheidungen wurde mir von betroffenen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt.
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politischen Gesichtspunkten als Zuwanderer betrachtet werden, die nicht benötigt
werden oder unerwünscht sind.
Migrations- und Flüchtlingspolitik ist damit in einem Spannungsverhältnis zwiEigeninteressen situiert, das dann virulent wird, wenn eine unter qualitativen (z. B.
sicherheitspolitischen) und quantitativen Gesichtspunkten als problematisch betrachtete Zuwanderung von Migrant/innen geschieht, die Asyl beantragen und sich als
Flüchtlinge deklarieren. Dies hat in Deutschland bereits Anfang der 1990er Jahre
dazu geführt, dass durch eine politische Entscheidung eine folgenreiche Einschränkung des Asylrechtsrechts durch die Änderung des Art. 16 GG vorgenommen wurde.
Durch die Entwicklung des Europäischen Rechts seit Beginn des 21. Jhdts. und den
Anpassungen der nationalen Rechtsprechung an dieses ist dann im Gegensatz dazu
jedoch eine Ausweitung der Gründe erfolgt, die zu einer rechtlichen Anerkennung als
Flüchtling führen können (s. Markard 2015; Marx 2013; Tiedemann 2015, S. 30 ff.).
In der Folge wird in Teilen des juristischen Diskurses davon ausgegangen, dass die
zentrale Problematik des gegenwärtigen Flüchtlingsrechts nicht in den Festlegungen der Kriterien liegt, die zur Anerkennung als Flüchtling führen können. Denn –
so das zentrale Argument – die Engführung der anerkennungsfähigen Fluchtgründe
auf politische Verfolgung sei aufgrund der menschenrechtlichen Fundierung des
modernen Flüchtlingsrechts juristisch nicht mehr plausibel: „Der menschenrechtliche Bezugsrahmen erlaubt auch eine systematische Behandlung der Schutzbegehren
ein ‚besseres Leben‘ suchen.“ (Markard 2015, S. 59).
Vor diesem Hintergrund wird die rechtliche Problematik des Flüchtlingsschutzes einerseits in einer restriktiven und uneinheitlichen Rechtsauslegung durch die
zuständigen nationalen und lokalen Gerichte, anderseits aber vor allem in den faktischen Restriktionen des Zugangs zu einer rechtlichen Überprüfung des Anspruchs
auf Anerkennung als Flüchtling gesehen. Denn die Kehrseite der erfolgten Ausweitung der rechtlich anerkennungsfähigen Gründe auf Aufnahme als Flüchtlinge
sind in der Europäischen Union und Deutschland weitreichende Bemühungen, den
Zugang zum Territorium und damit zum Rechtsraum durch Maßnahmen der Grenzsicherung und durch Kooperationen mit außereuropäischen Staaten zu verhindern,
welche die Durchreise an die europäischen Außengrenzen verhindern sollen (s. dazu
etwa Hess und Kasparek 2010; Brot für die Welt et al. 2014). Dies gelingt jedoch nur
begrenzt und die Sicherung der EU-Außengrenzen hat zudem zu zahlreichen Todesfälle im Mittelmeer und in der Folge zu einer Legitimationskrise des europäischen
Grenzregimes geführt. Zuletzt reagierte darauf die 2015 beschlossene ‚EU-Agenda
on Migration‘ mit einer Verstärkung der Versuche, das Erreichen der Europäischen
Außengrenzen und die Flucht über das Mittelmeer zu verhindern (European Commission 2015; als Kritik u. a. Crépeau 2015). Die Anerkennung als Flüchtling hat
also zunächst die keineswegs triviale Voraussetzung, Zugang zu einem Staatsgebiet
zu machen. Auseinandersetzung innerhalb Deutschlands und der EU über die Frage,
welche Eingewanderten als Flüchtlinge gelten und damit einen Recht auf Aufenthalt
erhalten sollen, geht also ein Vorselektionsprozess voraus, dessen gravierende und
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auch im Wortsinn fatale Folgen die menschenrechtliche und moralische Legitimität
der Flüchtlingspolitik in Frage stellen.
Problematisch sind aber nicht nur diese faktischen Beschränkungen der Mög(EU Richtlinie 2011/95). Denn dort wird eine analytisch problematische und für
che Ähnlichkeiten zu der Unterscheidungen der Armenpolitik des frühen 20. Jhdts
aufweist: Unterschieden wurde dort zwischen „deserving poor“ und „undeserving
poor“ bzw. zwischen „würdigen“ und „unwürdigen Armen“ mit der Folge, dass der
moralische Berechtigung bestritten wurde, Hilfe für die Überwindung ihrer Notlage
einzufordern (s. dazu Gans 1992; Sachße und Tennstedt 1988). Wie Georg Simmel in
seiner klassischen Analyse der Funktionen der Armenfürsorge gezeigt hat (Simmel
1908/1968, S. 345; vgl. Bommes und Scherr 2012, S. 58 ff.), basiert diese Unterscheidung nicht auf objektivierbaren Einschätzungen des Ausmaßes der jeweiligen
Notlage und darauf bezogenen moralischen Abwägungen, sondern auf interessegeleitenden Festlegungen von Kriterien, die Hilfsberechtigung begründen können:
Zentrale Zwecksetzung ist demnach nicht moralisch begründete Hilfe für Hilfsbedürftige oder die Abschaffung der Armut, sondern ein solcher Umgang mit strukturell bedingten sozialen Ungleichheiten, der das gesellschaftliche Zusammenleben
von Armen und Wohlhabenden ermöglicht. Dies führt bei Simmel zu einer relationalen Bestimmung des Armutsbegriffs, gemäß der „nicht der persönliche Mangel den
Armen macht, sondern erst der um des Mangels willens Unterstützte dem soziologischen Begriffe nach der Arme ist“ (Simmel 1908/1968, S. 374). Analog kann, wie im
Weiteren deutlich wird (vgl. Scherr 2015), aufgezeigt werden, dass die Anerkennung
als Flüchtling auf politischen Festlegungen von Aufnahmebereitschaft basiert, die –
wie die Armenfürsorge – auf den Erhalt etablierter Strukturen ausgerichtet ist: Während im Fall der Armenfürsorge die Erhaltung einer sozialen Ordnung, die soziale
Ungleichheiten innerhalb von Nationalgesellschaften hervorbringt, die Grenze der
Hilfsbereitschaft bestimmt, resultiert diese Grenze im Fall des Flüchtlingsschutzes
aus der Bestandserhaltung einer globalen Ordnung, in der das System der Nationalstaaten historisch und systematischen mit sozioökonomischen Ungleichheiten verschränkt ist (s. Beck und Poferl 2010).
3 Kontingenz und politischer Charakter des Flüchtlingsbegriffs
Für die Anerkennung staatlicher Zuständigkeit für soziale Hilfen, die bedürftigen
Staatsbürger/innen zukommen sollen, ist historisch und aktuell die Annahme zentral,
dass nur diejenigen einen legitimen Anspruch haben, die ohne eigenes Verschulden
in eine Notlage geraten sowie prinzipiell bereit sind, ihren Lebensunterhalt durch
Arbeit zu sichern (s. Bommes und Scherr 2012, S. 152 ff.) Bereits in der Hegel’schen
Rechtsphilosophie (Hegel 1821, § 245) wird feststellt, dass eine Sicherung der
„Subsistenz der Bedürftigen“, die nicht den Vorrang der Erwerbsarbeit festschreibt,
„gegen das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen
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von ihrer Selbständigkeit und Ehre wäre“. Gesellschaftliche Zuständigkeit wird nur
dann anerkannt, „wenn Personen für ihre Armut nicht selbst verantwortlich sind, sondern die Armut aus bestimmten Momenten der Gesellschaftsentwicklung resultiert“
(Willke 1996, S. 695). Staatliche Zuständigkeit besteht demnach für die Folgen von
Ursachen, deren Entstehung staatlich zu verantworten ist. Entsprechend waren und
sind in der Sozialgesetzgebung Sanktionen gegen diejenigen vorgesehen, von denen
angenommen wird, dass es ihnen am Willen zu einer selbstständigen Existenzsicherung mangelt; dem korrespondieren Diskurse, in denen eine moralische Abwertung
der Individuen, Familien und sozialen Gruppen erfolgt, denen fehlende Arbeitswilligkeit zugeschrieben wird (s. etwa Gans 1992). Der analytischen Unterscheidung
zwischen gesellschaftlich verschuldeter und individuell zu verantwortender Armut
entspricht die normative Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Ansprüchen auf Hilfeleistungen.
In analoger Weise ist die gängige Unterscheidung von freiwilliger und unfreiwilliger
Migration angelegt, die im Fall von Flüchtlingen eine Grundlage der Unterscheidungen zwischen denjenigen ist, die als illegitime oder als legitime Antragsteller
betrachtet werden: Diejenigen, für die angenommen wird, dass sie selbst frei entscheiden können, ob sie migrieren wollen oder nicht, können aus ihrer Entscheidung
für Migration keine legitimen Ansprüche an potenzielle Aufnahmestaaten ableiten.7
Staaten haben vielmehr das unkonditionierte Recht, in solchen Fällen über Aufnahme
oder Ablehnung zu entscheiden. Nur für als erzwungen geltende Migration wird prinzipiell staatliche Zuständigkeit und dann ggf. ein legitimer Anspruch auf Einwanderung und Aufnahme anerkannt; Flucht gilt als ein Spezialfall erzwungener Migration
Dies scheint auf den ersten Blick – ebenso wie die Unterscheidung von gesellschaftlichen bedingten und individuell zu verantwortenden Notlagen – plausibel
zu sein. Gleichwohl handelt es sich bereits bei dieser Prämisse des politischen und
rechtlichen Flüchtlingsdiskurses um eine problematische Vereinfachung, die von
der neueren sozialwissenschaftlichen Forschung in Frage gestellt wird. Dazu wird
argumentiert, dass die analytische Unterscheidung freiwillige vs. unfreiwillige
Migration nicht trennscharf und für eine angemessene Beschreibung der empirisch
beobachtbaren Migrationsbewegungen – von Grenzfällen, wie dem Tourismus abgesehen – nicht geeignet ist. Denn empirisch sei festzustellen: „Almost all migration
is matter of both force and choice“ (Gibney 2013, S. 116). Zu beobachten seien
ter politischer, ökonomischer und ökologischer Faktoren verweisen (s. Zetter 2014,
S. 22 ff.). Mit dem Begriff der „survival migrants“ (Betts 2013) wird akzentuiert,
dass typischerweise eine Gemengelage heterogener Bedingungen dazu führt, dass
Einzelne und Familien keine Alternative dazu sehen, ihr Herkunftsland zu verlassen,
um sich eine erträgliche Überlebensperspektive zu erschließen. Es handelt sich so
betrachtet bereits bei dieser Unterscheidung nicht um eine zwingende, alternativlose
Entscheidungsprämisse, sondern um eine wenig trennscharfe Unterscheidung. Ihre
Verwendung in politischen Diskursen ist folglich als eines der Mittel zu analysieren,
Und in den Fällen, in denen sie sich gleichwohl auf das Asyl- und Flüchtlingsrecht berufen, wird ihnen
dann Missbrauch unterstellt.
7
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mit denen politisch Grenzen der staatlichen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit
Politische und rechtliche Festlegungen des Flüchtlingsbegriffs nehmen eine weitere problematische Eingrenzung innerhalb der Kategorie erzwungene Migration
vor, die – wie im Folgenden gezeigt wird – geradezu spiegelverkehrt zum sozialpolitischen Diskurs angelegt ist: Gerade diejenigen Notlagen, die innerstaatlich, im
Zuständigkeitsbereich des nationalen Wohlfahrtsstaates, einen Anspruch auf soziale
Hilfen begründen, werden in der Rechtsprechung nicht als legitime Fluchtgründe
anerkannt, auch dann nicht, wenn unbestritten ist, dass sie gesellschaftlich bedingt
und nicht individuell zu verantworten sind.
So wird z. B. in einem Verwaltungsgerichtsurteil der Ablehnung eines Einspruchs
gegen die Ablehnung eines Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ wie folgt
argumentiert:
Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylVG scheidet
offensichtlich aus, weil die Antragsteller keine individuellen Asylgründe vorgetragen haben, sondern nach ihrem Vortrag offensichtlich nur aus wirtschaftlichen Gründen bzw. um einer Notsituation zu entgehen, sich im Bundesgebiet
aufhalten (VG 1/2014,S. 4).
Dass sogenannte Wirtschafts- oder Armutsmigranten unverschuldet in Not geraten
sind und dass diese Not gravierend ist, wird hier, wie auch ansonsten im politischen
und im rechtlichen Diskurs, nicht in Frage gestellt. Die politisch und rechtlich wirjedoch nicht primär Annahmen über die Merkmale gesellschaftlich zugemuteter problematischer Lebensbedingungen von Migrant/innen zur Grundlage, sondern basiert
zentral auf Annahmen über deren Ursachen: Als Flüchtling gilt dort (nur) jede Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
rigkeit sie besitzt“ (GFK, Artikel 1, Abs. 2).
Europäischen Recht (insbesondere: Verfolgung aufgrund von Geschlecht und sexueller Orientierung; s. Markard 2015), bleiben sozioökonomische Ursachen erzwungener
Notlagen damit systematisch ausgeklammert. Auch extreme Armut berechtigt nicht
zur Anerkennung als Flüchtling, sofern sie nicht durch Verfolgung oder verfolgungsähnliche Tatbestände verursacht ist.8 Dies ist im Sinne einer normativen Ableitung
aus gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen oder den Prinzipien der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte keineswegs zwingend: Gerechtigkeitstheoretisch
kann mit guten Gründe internationale Verantwortung für die Auswirkungen globaler Ungleichheiten begründet werden (s. Pogge 2011; vgl. Scherr 2012). Der neuere
philosophische Menschenrechtsdiskurs postuliert eine „Einheit politischer, sozialer,
ökonomischer und kultureller Menschenrechte“ (Sandkühler 2013, S. 153 ff.). Dies
Massive Beeinträchtigungen des Zugangs zu materieller Existenzsicherung, zur Gesundheitsversorgung
und zu schulischer Bildung können von Gerichten als Abschiebehindernisse gewürdigt werden und dann
zu einer Duldung, also einer zeitlich befristeten Nicht-Abschiebung führen.
8

13

Author's personal copy
160

A. Scherr

widerspricht einer Zentralstellung politischer Verfolgung als anerkennungsfähige
Fluchtursache. Bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erklärt in ihrer
Präambel eine Welt „in der niemand in Angst oder Not leben muss, zum höchsten
Ziel“ (AEDM vom 10.12.1948, Präambel). Dass sozioökonomische Verhältnisse
ebenso gravierende Folgen für Lebensbedingungen und Lebenschancen haben können, wie Akte staatlicher Repression, ist zudem soziologisch trivial. Folglich ist die
Fokussierung des Asylartikels der AEDM und der GFK auf die Kategorie der Verfolgung erklärungsbedürftig.9
Bereits für den Asylartikel der AEDM kann gezeigt werden (s. etwa Fassbender
2009, S. 115 ff.), dass es sich um eine politische Festlegung handelt. Diese reagierte
auf die Befürchtung, dass eine zu weite Fassung des Flüchtlingskonzepts dazu führen würde, dass staatlich unerwünschte Einwanderung nicht zureichend verhindert
werden kann. Aufgrund ihres Charakters als politische Entscheidung, deren Begründung keineswegs zwingend ist, ist auch die Fassung des Flüchtlingsbegriffs in der
Kontingenz des und die Kontroversen um den Flüchtlingsbegriff der GFK wird in der
weiteren Entwicklung des Flüchtlingsrechts im Rahmen der europäischen Rechtspre2011/95 der EU reagiert, die zu einer Übernahme des Flüchtlingsbegriffs der GFK in
das europäische Recht und einer de jure verbindlichen Ausweitung des Flüchtlingsbegriffs geführt hat. Dies betrifft vor allem zwei Aspekte:
a) Als Akteure von Verfolgung wurden in der GFK zunächst ausschließlich Staaten angenommen. Mittlerweile wird jedoch in der europäischen Rechtsprechung
davon ausgegangen, dass Verfolgung auch dann vorliegt, wenn Verfolgung durch
nichtstaatliche Akteure geschieht und durch jeweilige Staaten nicht verhindert
wird (s. Tiedemann 2015, S. 32 ff.).10 Damit stellt die Anerkennung als Flüchtling die stellvertretende Verantwortungsübernahme durch Aufnahmestaaten in
bestimmten Fällen erzwungener Migration unter der Bedingung dar, dass die
Herkunftsstaaten aus der Sicht des Aufnahmestaates ihren menschen- und völerkennung als Flüchtling nicht nur eine Beziehung zwischen Migrant/innen und
dem Aufnahmestaat, sondern auch zwischen Aufnahme- und Herkunftsstaat – sie
schließt ein ggf. negatives Urteil über dessen Politik ein.11 Dies wird daran sichtbar, dass in asylrechtliche Entscheidungen ganz explizit Bewertungen der Politik
des Herkunftslandes eingehen. So wird z. B. in einem Verwaltungsgerichtsurteil
wie folgt argumentiert:

Die Genfer Konvention ist in Reaktion auf die Situation der Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg und im
pas. Ihr Geltungsbereich wurde dann 1967er Jahre durch ein Zusatzprotokoll ausgeweitet.
9

10
11

Die Festlegung von Kriterien, mit denen über die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung von Migrant/

rechtfertigungsbedürftig ist in die auch Opportunitätsgesichtspunkte eingehen können.
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Soweit der Antragsteller vorträgt, man habe ihn vor dem Sozialamt geschlagen und das Nasenbein gebrochen, ist eine asylrechtlich relevante Verfolgung
ebenfalls nicht erkennbar. Insgesamt sei der serbische Staat laut Lagebericht
(AA, Lagebericht, Republik Serbien) grundsätzlich willens und, wenn auch mit
Einschränkungen in der Lage, Schutz zu gewähren. Die Polizei geht nach Auswärtigem Amt zwar nicht in allen Fällen mit der gebotenen Konsequenz gegen
Übergriffe auf Minderheiten vor und Übergriffe werden mitunter nur zögerlich
verfolgt. Anzeigen von Roma wegen Körperverletzung führen jedoch auch in
der Praxis zu Gerichtsprozessen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die
Republik Serbien Übergriffe auf ethnische Minderheiten systematisch duldet
(VG 3/2014, S. 5).
In die rechtlichen Entscheidungen, die dazu führen, dass der Flüchtlingsstatus zugesprochen oder verweigert wird, gehen damit Einschätzungen einer politischen Institution des Aufnahmelandes zur politischen Situation im Herkunftsland ein. Auch
darin wird die enge Verschränkung von Recht und Politik im Umgang mit Flüchtlingen deutlich.12
terium Verfolgung festgehalten. Dieses wird aber nunmehr wie folgt gefasst:
(1) Um als Verfolgung im Sinne des Artikels 1 Abschn. A der Genfer Flüchtlingskonvention zu gelten, muss eine Handlung13
a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sein, dass sie eine
schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellt, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten keine Abweichung zulässig ist, oder
b) in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer
Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass
eine Person davon in ähnlicher wie der unter Buchstabe a beschriebenen
Weise betroffen ist.
Im vorliegenden Zusammenhang ist entscheidend, dass nunmehr auch nicht als Ver-

Auch Luhmann stellt generell fest, dass eine Beschreibung von Recht und Politik als ausdifferenzierte
Funktionssysteme erhebliche Probleme aufwirft; er zeigt jedoch auf, dass dies nicht nur einer Einebnung
der Differenz führt, wie sie die Formel Rechtsstaat suggeriert (s. Luhmann 1993, S. 407 ff.).
12

Dabei wird der Handlungsbegriff in einer für Sozialwissenschaftler etwas irritierenden Weise wie folgt
bestimmt: „(2) Als Verfolgung im Sinne des Absatzes 1 können unter anderem die folgenden Handlungen
gelten: 1) die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, 2) gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche diskriminierend sind oder
in diskriminierender Weise angewandt werden, 3) unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung, 4) Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung, 5) Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung
13

würde, die unter die Ausschlussklauseln des § 3 Absatz 2 fallen, 6. Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet sind“ (Asylverfahrensgesetz § 3, Abs. 2,2).
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kumulativen Folgen denen einer Verfolgung gleichkommen, während zugleich die
Einschränkung auf bestimmte Menschenrechtsverletzungen14 nur als eine Priorität
(„insbesondere“), nicht als zwingendes Kriterium gefasst ist. Die geringe Präzision
dieser Formulierung wird juristisch wie folgt kommentiert:
Nicht jede Verletzung der grundlegenden Menschenrechte gilt … als Verfolgungshandlung, sondern nur jene, ‚die so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung darstellen. Übersetzt man nun das Fremdwort gravierend
ins Deutsche, so besagt das Gesetz, dass nur solche Handlungen schwerwiegend sind, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Eine schwerwiegende
Verletzungshandlung ist also eine solche, die schwerwiegend ist‘. Dies ist ein
schönes Beispiel dafür, was für aufgeblähte Leerformen dabei herauskommen
können, wenn sich Diplomaten treffen, um einen Rechtstext zu erarbeiten. (Tiedemann 2015, S. 35).
Rechtssoziologisch ist es meines Erachtens plausibel anzunehmen, dass die fehlende
Präzision der Formulierung nicht allein der geringen Formulierungskunst juristisch
unzureichend geschulter Politiker/innen geschuldet ist, sondern dass diese durchaus
politisch funktional ist: Dadurch können Entscheidungen über politisch kontroverse
tem zur Klärung überwiesen werden (vgl. Luhmann 1993, S. 407 ff.) Die politische
Entscheidungsprämissen an die Verwaltung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und im Fall von Klagen gegen Entscheidungen an die Verwaltungsgerichte
sche und moralische Verantwortungszuschreibungen relativiert werden: Was immer
die Folgen der politischen Vorgaben sind, es handelt sich um Folgen rechtskonformer
Entscheidungen, die Gerichte zu verantworten haben.15
Wie im Folgenden exemplarisch anhand von Ablehnungsbescheiden des BAMF
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit gezeigt wird, wird der damit etablierte Entscheidungsspielraum in einer Weise bearbeitet, die durch problematische Verfahrensmodalitäten und Entscheidungskalküle gekennzeichnet ist. Sie sind damit weniger
eindeutig, als eine Bewertung rechtlicher Entscheidungen als moralisch gerechtfertigte Entscheidungen annehmen müsste.

Der genannte Artikel 15,2 verweist auf sog. notstandsfesten Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention: Recht auf Leben, Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, keine Strafe
ohne Gesetz, dies aber mit dem Modalpartikel insbesondere, also nicht exklusiv.
14

Die legitimationserzeugende Wirkung davon wurde dem Verfasser mehrfach deutlich, als er in öffentlichen Vorträgen den Vollzug von Abschiebung als eine Form der staatlichen Gewaltanwendung charakterisierte. Dies führte wiederkehrend zu Empörung im Publikum, die auf Nachfrage mit dem Argument
begründet wurde, dass es sich um rechtlich legitime Maßnahmen handeln handele, die man nicht als
Gewalt bezeichnen könne, auch wenn zweifellos physischer Zwang angewendet werde.
15
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4 Wie wird Abschiebbarkeit durch Verwaltungsentscheidungen und
Gerichtsbeschlüsse hergestellt und begründet?
Asylanträge und Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft von Roma aus
den Westbalkanstaaten werden in Deutschland regelmäßig als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. Damit wird Ihnen jede Plausibilität bestritten. Zudem wird in
den einschlägigen Entscheidungen auch ein sogenannter subsidiärer Schutzstatus
verweigert, der dann zu gewähren ist, wenn im Fall einer Ausreiseerzwingung unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht. Dies geschieht durch Verwaltungsentscheidungen des BAMF, die bei Klagen durch Verwaltungsgerichte in der Mehrzahl aller
Fälle bestätigt werden.
In den Entscheidungsbegründungen wird auf die hier bereits genannten rechtlichen
Bestimmungen des Asylverfahrensgesetzes, das die Genfer Flüchtlingskonvention und
genommen. Darauf bezogen erfolgen dann Erläuterungen, warum die Situation des
Antragstellers die dort genannten Kriterien nicht erfüllt. Bezug genommen wird dabei
auf mündliche Anhörung, die das BAMF in Erstaufnahmeeinrichtungen vornimmt.16
Argumentationsgrundlage des BAMF und der Verwaltungsgerichte sind in den
hierzu betrachtenden Fällen jedoch nicht nur die rechtlichen Entscheidungsprämissen, sondern ist explizit auch die politische Entscheidung, Mazedonien, Serbien und
den Kosovo zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären.17 Denn aufgrund dieser politischen Rahmung wird unterstellt, dass Antragsteller aus diesen Staaten gewöhnlich
keine Gründe für die Anerkennung als Flüchtling geltend machen können, also eine
besondere Hürde für die Glaubwürdigkeit dieser Annahme im Einzelfall möglicherweise entgegenstehende Tatsachenbehauptung etabliert. Entsprechend wird in einem
Bescheid des BAMF wie folgt argumentiert – wobei es sich bei den zitierten Formu-

Der Antragsteller stammt aus Serbien einem sicheren Herkunftsstaat im Sinne
des Artikel 16a Abs 3. 1 GG, § 29 a Abs 2 AsylVfG i.V.m. der Anlage 2 zum
AslyVG.
Bei einem Ausländer, der aus einem sicheren Herkunftsstaat stammt, wird
nach der abstrakt generellen Prüfung durch den Gesetzgeber vermutet, dass
er nicht verfolgt wird. Diese Vermutung steht unter dem Vorbehalt, dass der
Asylbewerber Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung verfolgt wird. Um die Vermutungsregel für sich zu
entkräften, muss das Vorbringen des Asylbewerbers konkrete Behauptungen zu
einem individuellen Verfolgungsschicksal enthalten. Dieser Vortrag muss vor
dem Hintergrund der Feststellung des Gesetzgebers, dass in dem jeweiligen
Erkenntnisse
des Bundesamts zu den allgemeinen Verhältnissen des Staates und der GlaubDarauf bezogen wird implizit unterstellt, dass die die Übersetzung und die Protokollierung dieser Anhörungen sachgerecht erfolgt ist. Auf die Problematik dieser Annahmen kann hier nicht eingegangen werden.
16

Die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten wurde im Oktober 2015 um Albanien, Kosovo und
Montenegro erweitert.
17
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würdigkeit des Antragstellers glaubhaft sein (BAMF-Bescheid 2015/1, S. 3;
Hervorhebungen A.S.).18
Die formulierte „Vermutungsregel“ fordert den Antragsteller auf, sich gegen die
unterstellte große Wahrscheinlichkeit, dass keine Verfolgung vorliegt, als Ausnahmefall darstellen zu können. Dabei muss er explizit seine Glaubwürdigkeit nachweisen,
womit implizit angenommen wird, dass unglaubwürdige Äußerungen erwartbar sind.
Ein solcher Nachweis sollte idealerweise dadurch erbracht werden, dass Beweismittel
vorgelegt werden (ebd.). Dass sich individuelle Akte der Verfolgung jedoch gewöhnlich nicht dokumentieren lassen, sind die Antragsteller darauf verwiesen, Glaubwürdigkeit durch einen überzeugenden mündlichen Vortrag herzustellen. Dass dies
empirisch selten gelingt, ist angesichts der Vermutungsregel wenig überraschend.
Sichtbar wird die Handhabung der generalisierten institutionellen Prämisse der
Unglaubwürdigkeit in einer Verwaltungsgerichtsentscheidung: Der Antragsteller
berichtet dort, dass er und seine Familie regelmäßig von nationalistischen Serben
von einer Brücke aus mit Steinen beworfen wurden. Zudem wurden wiederkehrend
auch Molotowcocktails auf Unterkünfte der Roma geworfen. Daraufhin wird seitens
des Gerichts nachgefragt, warum er dies nicht bereits in seiner Anhörung durch das
BAMF dargestellt habe. Im Protokoll des Verwaltungsgerichtsprozesses wird folgende Antwort notiert:
Darauf antwortet der Kläger: Ich war beim Bundesamt ziemlich durcheinander und nicht in der Lage, dies vorzutragen. Man hat mich auch nicht danach
gefragt. Die Anhörung hat höchstens 2 Min. gedauert.
In der Entscheidungsbegründung des Gerichts wird dazu dargelegt, dass die Behauptung einer nur zweiminütigen Anhörung aufgrund des vorliegenden Bescheids des
BAMF unplausibel sei. Weiter wird in Bezugnahme auf diesen Bescheid festgestellt:
Zwar hat der Kläger auf eine Rückübersetzung seines Vorbringens – trotz
Belehrung – verzichtet.19 Er hat aber ausdrücklich erklärt, ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben, seine Asylgründe und die sonstigen Hindernisse für
eine Rückkehr darzulegen (VG 2/2015: 5).
Bereits damit wird die Glaubwürdigkeit der Aussagen in Abrede gestellt. Wie zitiert,
behauptet der Flüchtling, zu einer angemessenen Aussage beim BAMF nicht in
der Lage gewesen zu sein. Dem steht ein dem Gericht vorliegendes Dokument des
BAMF entgegen, das als glaubwürdig betrachtet wird. Weiter heißt es dann:
zes einer nachvollziehbaren Erklärung bedurft, warum er nunmehr für erheblich Gehaltenes seinerzeit nicht vorgetragen hat bzw. seinerseits Vorgetragenes
nicht protokolliert wurde. An einer solchen substantiierten und nachvollziehbaren Darlegung fehlt es indes. Zum anderen stellt sich der Vortrag aber auch
deshalb als unglaubhaft dar, weil er insgesamt unsubstantiiert und pauschal
ist. Soweit der Kläger seine Angaben aus dem Eilverfahren in der mündli18
19

Dies bezieht sich auf die Anhörung beim BAMF.
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chen Verhandlung in Teilen wiederholt und die Steinwürfe oder auch Angriff
durch Brandcocktails beschreibt, fällt besonders auf, dass die Ereignisse weder
detailliert noch konkret – selbst auf nachfragen – vorgetragen werden. Eigene
bung der – sollte es geschehen sein – objektiv belastenden Ereignisse werden
nicht genannt und sind bei der Schilderung durch den Kläger auch nicht erkennbar gewesen. Hätte es sich tatsächlich so zugetragen, wäre davon auszugehen,
dass der Kläger dies lebensnah und konkret hätte schildern können, wenn er
dies erlebt hätte. (VG2/2015, S. 6)
Das Gericht würdigt hier nicht die Kommunikationsbedingungen, die durch das institutionelle Arrangement, das Angewiesensein auf einen Übersetzer sowie das geringe
formale Bildungsniveau gegeben sind. Es setzt für deutsche Mittelschichtsangehörige als Normalform erwartbare kommunikative Kompetenzen und Artikulationsformen voraus und beurteilt die Glaubwürdigkeit der Aussagen auf dieser Grundlage,
was ersichtlich nicht widerlegbar ist (s. Schittenhelm 2015, in diesem Band).
Dass in solchen Prüfungen der Glaubwürdigkeit auch ein Einfallstor für gruppenbezogene Stereotype besteht – für Zuschreibungen geringer Glaubwürdigkeit an
vermuten, aber für Deutschland bislang nicht nachweisbar. Für Großbritannien und
Spanien hat Olga Jubany (2011) jedoch in einer umfangreichen empirischen Studie
aufgezeigt, dass gruppenbezogene (ethnische, nationale und geschlechtsbezogene)
Anhörungen als glaubwürdig betrachtet werden (s. dazu auch Scherschel 2015 sowie
den Beitrag von Scherschel in diesem Band.)
Im Weiteren wird in der zitierten wie in ähnlichen Entscheidungen des BAMF eine
Kategorisierung von Roma als Arbeitsmigranten vorgenommen:
Die Probleme, die die Antragsteller vortragen, sind rein wirtschaftlicher Natur
und haben mit einer Verfolgung im obigen Sinne nichts zu tun. Sie ändern auch
nichts an der Einschätzung das Serbien als sicherer Herkunftsstaat ist (BAMF
2015/1, S. 4).
In analoger Weise, aber etwas ausführlicher wird in einem BAMF-Bescheid aus dem
Vorjahr (BAMF 2014/3, S. 5) wie folgt begründet, dass die wirtschaftliche Lage
in Serbien nicht nur keinen anerkennungsfähigen Fluchtgrund, sondern auch kein
Abschiebehindernis darstellt:
Jede dritte Familie in Serbien kann mit dem Einkommen (aus Sozialleistungen, A. S.) die Lebenskosten nicht decken. Nahrung wird immer teurer. Vielen
gelingt es nur durch Schwarzarbeit, ihre Existenz zu sichern. Die Schattenwirtschaft erzeugt nach Schätzungen mindestens 30 % des BIP, die Überweisungen
aus dem Ausland machen ca. 16 % aus. […] Familiäre und nachbarschaftliche
Solidaritätsnetzwerke sind in Serbien noch relativ funktionsfähig. Eine allgemein schwierige soziale und wirtschaftliche Lage begründet kein Abschiebungsverbot, sie muss und kann von den Antragstellern ebenso wie von vielen
ihrer Landsleute ggf. unter Aufbietung entsprechender Aktivitäten bewäl-
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tigt werden. Eine Rückkehr für die Antragsteller ist insofern auch zumutbar
(BAMF-Bescheid/2014, 2014).
Interessant ist hier, dass gravierende ökonomische Notlagen keineswegs bestritten,
sondern mit Verweis auf im Herkunftsland gängige Standards als zumutbar bewertet werden. Darin wird ein „gewöhnlicher Nationalismus“ (Pogge 2011) deutlich:
Individuen werden als Angehörige „ihres“ Nationalstaats betrachtet, mittels ihrer
Staatsangehörigkeit kategorisiert, ohne dass dies als begründungsbedürftig erscheint.
Entsprechend wird die Frage, was den Antragstellern zumutbar ist, nicht auf der
Grundlage deutscher Standards, sondern wie selbstverständlich auf der Grundlage
der Standards ihres Herkunftslandes beantwortet. Dies wird auch daran deutlich, dass
„Schwarzarbeit“, also eine Form der nicht rechtmäßigen Lebensunterhaltssicherung,
als Element des Zumutbaren gilt.20
Deutlicher noch werden die Implikationen dieser Argumentationsweise in einem
auf den Kosovo bezogenen Bescheid. Dort wird nicht nur auf die Standards der Herkunftsgesellschaft verwiesen, sondern auch mit einer ethnisierenden Zuordnung
argumentiert. Roma können demnach abgeschoben werden, weil sie als Roma auf
die angenommene Unterstützung durch die postulierte Roma-Community zurückgreifen können:
Dabei (bei der Ablehnung des Antrags) wird nicht verkannt, dass gerade die
Lebensbedingungen meist schwierig sind. Nur wenige Roma Familien sind in
der Lage, ihren Lebensunterhalt allein zu bestreiten. Bei einer ArbeitslosenWegen der strengen Anspruchsvoraussetzungen oder mangels Registrierung
erhalten nur wenige Familien staatliche Leistungen in der Form von Sozialhilfe
oder Renten, die sich zudem auf sehr niedrigem Niveau bewegen. (…) Das
wirtschaftliche Überleben sichern in der Regel zum einen der Zusammenhalt
der Familien, zum anderen die im Kosovo ausgeprägte zivilgeschäftliche Solidargemeinschaft. Eine große Rolle spielen auch die Schattenwirtschaft, Spenden und die Unterstützung durch die Diaspora. (…) Das Kosovo-Sozialsystem
setzt Solidarität des erweiterten Mehrfamilienhaushalts bzw. der Romagemeinden (der „Community“) als gegeben voraus, der in der Regel auch funktioniert
(BAMF 4/2015, S. 4).
Die zitierten Annahmen sind nicht nur empirisch sehr zweifelhaft; sie können
zudem als Ausdruck einer ethnorassistischen Konstruktion der Roma als vermeintlich homogene Gemeinschaft verstanden werden (s. dazu Scherr 2015a). Aufgrund
vorliegender Analysen zu massiven Diskriminierung der Roma in Serbien (s. etwa
Commissioner 2012; Pro Asyl 2014; Scherr & Scherr 2013; Waringo 2013) sind das
BAMF und die Verwaltungsgerichte zudem darauf verwiesen, einen erheblichen
Begründungsaufwand zu leisten, um das Vorliegen einer kumulativen Diskriminierung, die in ihren Wirkungen einer Verfolgung gleichkommt (s. o.), bestreiten zu

In anderen Fällen gilt dies auch für die Bewertung gravierender Körperstrafen, wie Scherschel (2015)
zeigt.
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Frage stellt. Bestritten wird „nur“, dass diese schwerwiegend genug sind, und den
rechtlichen Anforderungen zu genügen; zudem wird argumentiert, dass das serbische
sowie der kosovarische Staat willens sind, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
In Bezug auf das Kriterium der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure im Kosovo
wird zum Beispiel wie folgt argumentiert (BAMF 5/2015, S. 5):
Ethnisch motivierte Verfolgungshandlungen können nicht ausgeschlossen werden; konkrete Vorfälle sind in den letzten Monaten allerdings nicht bekannt
geworden. Nach den vorliegenden Erkenntnissen über die Zahl der bisher
bekannt gewordenen interethnischen Zwischenfälle handelt es sich fast aus21

Die Anzahl interethnischer Vorfälle gegen Angehörige der Roma, Ashkali und
Ägypter geht weiterhin zurück. Auch wenn man von einer gewissen Dunkelziffer ausgeht, dass viele Minderheiten Repressalien nicht zur Anzeige bringen bzw. deren Anzeige nicht immer mit der erforderlichen Gründlichkeit
nachgegangen wird, sind nicht alle Minderheitenangehörige mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit der Gefahr einer Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure
ausgesetzt.
ling angibt, im Polizeigewahrsam gefoltert worden zu sein. Dass dies im Fall serbischer Roma durchaus möglich sein kann, wird nicht bestritten. Argumentiert wird
aber, dass ein erneutes Vorkommen dieser Art nicht hinreichend wahrscheinlich sei,
um eine Anerkennung als Flüchtling zu begründen.
5 Politische Verantwortlichkeit
Mit den dargestellten Argumentationen wird Abschiebbarkeit als ein rechtlich
zulässiger Akt für diejenigen dargestellt, die nicht als „wirkliche Flüchtlinge“ gelten, sondern denen unterstellt wird, dass sie in unzulässiger Weise versuchen, den
Flüchtlingsschutzes zu beanspruchen. Analog zu Kategorie underserving poor,
die Sozialhilfemißbrauch betreiben, wird so die Kategorie der ‚bogey refugees‘,
der Scheinasylanten geschaffen. Dies geschieht, indem mit durchaus aufwendigen
Begründungen bestritten wird, dass die Folgen von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung hinreichend schwerwiegend sind, um eine Anerkennung als Flüchtling
oder zumindest einen Abschiebungsschutz zu rechtfertigen. Da dafür keine eindeutigen rechtlichen Kriterien festgelegt sind, verfügen Gerichte über einen erheblichen
Interpretationsspielraum, auf den durch politische Vorgaben – wie die Deklaration
von Ländern zu sicheren Herkunftsstaaten sowie Berichte des Auswärtigen Amtes
dadurch legitimiert werden, dass auf gut begründete normative Grundsätze, daraus
Dies führt aber gewöhnlich nicht dazu nicht dazu, dass das Vorliegen von Verfolgung im Fall von Albanern oder von Serben aus dem Kosovo anerkannt wird. BAMF-Bescheide über Anträge aus diesen beiden
Gruppen liegen dem Verfasser leider nicht vor.
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nachvollziehbar abgeleitete rechtliche Entscheidungskalküle und ihre transparente
Umsetzung in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis verwiesen wird. An ihrer Rechtfertigkeit sind deshalb erhebliche Zweifel anzumelden. Denn die Kriterien, mit denen
zwischen anerkennungsfähigen Flüchtlingen und jenen, denen jedes Aufenthaltsrecht
bestritten wird, unterschieden wird, sind nicht zwingend und alternativlos; die Entscheidungen sind also politisch und rechtlich zu treffen und zu verantworten.
Gleichwohl gelingt es in einer erheblichen Zahl von Fällen, den Vollzug von Abschiebungen zu vermeiden. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn kompetente Rechtsanwälte
für Flüchtlinge erreichbar und bezahlbar sind, die gegen Verwaltungsentscheidungen
werden in erster Instanz klagen. Ein anderer Weg sind Petitionen und Härtefallanträge,
die mit Unterstützung zivilgeschäftlicher Initiativen an die zuständigen Ausschüsse
der Landesparlamente gerichtet und zu politischen Gnadenakten führen können.
diagnostizieren, deren Behandlung im Herkunftsland nicht möglich ist. Sowohl die Entscheidungsspielräume der Gerichte22 als auch die Zufälligkeit der Bedingungen, welche
die Erreichbarkeit von Anwälten, die Unterstützung durch zivilgeschäftliche Gruppen
oder die Entscheidungspraxis von Härtefallkommission und Petitionsausschüssen
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