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Vorwort

Liebe LeserInnen,

„Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Ver-
folgung Asyl zu suchen und zu genießen“ heißt es
in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
vom 12.10.1948, aber was bedeutet das?
Zunächst einmal besagt dieser Satz, dass jeder
Mensch das Recht hat, seine Heimat aus Furcht
vor Verfolgung zu verlassen um in einem andern
Land Asyl zu suchen. „... zu genießen“ setzt aller-
dings voraus, dass das Asyl in einem anderen Land
gefunden wurde und, dass das Asyl auch genieß-
bar ist.

Was also nützt dieses Menschenrecht, dem Men-
schen der aus seiner Heimat flieht? Würde er, sie
oder wir, würden wir nicht trotzdem fliehen, wenn
unser Leben bedroht ist, egal ob wir nun ein Men-
schenrecht dazu hätten oder nicht? Was zählen
denn die Menschenrechte in einem Land aus dem
wir fliehen müssen, weil unser Leben bedroht ist
und dadurch schon die Artikel 1, 2, 3, 4, 5.... der
Menschenrechtserklärung missachtet werden?

Dieses Menschenrecht macht also nur Sinn, wenn
es „in anderen Ländern“ als dem Flucht- oder Hei-
matland beachtet und eingehalten wird. Die Staa-
ten, die die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte unterzeichnet haben, anerkennen die Tat-
sache, dass es Menschen gibt, die aus ihrer Hei-
mat fliehen müssen. Sie erklären, dass es ein
Menchenrecht ist, dass auch und gerade für Men-
schen gilt, die nicht „StaatsbürgerInnen“ des un-
terzeichnenden Staates sind.

Auch die Bundesrepublik Deutschland hat die all-
gemeine Erklärung der Menschenrechte unterzeich-
net und somit die Achtung des „Asylrechts“ doku-
mentiert.

Die vorliegende Broschüre „Politisch Verfolgte ge-
nießen Asyl“ beschäftigt sich mit der Frage, wie
die Bundesrepublik dieses Menschenrecht gestal-
tet.

Im folgenden wird die Entwicklung des Asylrechts
in der Bundesrepublik skizziert, dessen wichtigste
Grundlage, die Verankerung des Asylrechts im
Grundgesetz, bereits vor der Ratifizierung der Men-
schenrechtserklärung erfolgte und dass doch wie
kein anderes Grundrecht dem Versuch einer
permaneten Einschränkung unterliegt. Die histo-
rische Entwicklung des Asylrechts wird ergänzt
durch eine Chronologie der sozialen Rahmenbe-
dingungen.

Ob das Ergebnis, der Umsetzung des Menschen-
rechtes auf Asyl genießbar ist ....?

Wir danken Herrn Stefan Kessler und Herrn Volker
Maria Hügel für die freundliche Überlassung ihrer
Referate. Diese wurden für die vorliegende Bro-
schüre vom Flüchtlingsrat Leverkusen überarbei-
tet.
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Das zwanzigste Jahrhundert wurde immer wieder
das »Jahrhundert der Flüchtlinge« genannt. Aus
keiner früheren Epoche ist bekannt, dass so viele
Menschen durch Krieg und Bürgerkrieg, politische
Unterdrückung, Hunger und Not aus ihrer Heimat
vertrieben worden sind wie in unserer Zeit. Und
auch das einundzwanzigste Jahrhundert scheint
diese traurige „Tradition“ fortzusetzen. So schätzt
der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Na-
tionen (UNHCR) die Gesamtzahl aller Flüchtlinge
und „Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen“
weltweit auf über vierzig Millionen.1

Die Bundesrepublik Deutschland ist das einzige
Land, dessen Verfassung über vierzig Jahre lang (von
1949 bis 1993) einen - wenigstens im Gesetzes-
wortlaut - uneingeschränkten, vorbehaltlosen und
einklagbaren Anspruch eines politisch Verfolgten
auf asylrechtlichen Schutz, das heißt vor allem auf
Schutz vor Ausweisung und Abschiebung in den
Verfolgerstaat, enthalten hat. Dieses in dem schlich-
ten Satz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«
(Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG bzw. seit 1993 in Art. 16a
Abs. 1 GG) verankerte Grundrecht auf Asyl ist in
mehrfachem Sinne außergewöhnlich:

• Es bietet einen Rechtsanspruch dem ansonsten
Recht- und Schutzlosen. Niemand ist in einer
Welt der Nationalstaaten so aus allen Rechts-
gemeinschaften ausgeschlossen wie derjenige,
dem der Schutz seines Heimatstaates nicht mehr
zur Verfügung steht.

• Im Gegensatz zu Verfassungen anderer Länder,
in denen das Asylrecht allenfalls als Programm-
satz (ohne dass der einzelne hieraus einen
Anspruch abzuleiten vermag) oder als institu-
tionelle Garantie enthalten ist, stellt das Asyl-
recht im Grundgesetz ein positiviertes Grund-
recht dar, d. h. eine Verfassungsregel, die dem

Individuum einen direkten verbindlichen
Rechtsanspruch gegenüber öffentlichen Stellen
einräumt.

• Außerdem ist das Asylrecht im Grundgesetz das
einzige Ausländer-Grundrecht, das einzige
ausdrücklich Nicht- Deutschen vorbehaltene
Recht.

• Des Weiteren ist es eines der wenigen Grund-
rechte (gewesen), das tagespolitisch motivier-
ten Eingriffen des einfachen Gesetzgebers ent-
zogen bleiben sollte und dessen volle Rechts-
wirkung alleine unter Kontrolle der Justiz un-
mittelbar aus dem Verfassungstext herrührt.

Andererseits ist das Asylrecht ein verfahrensabhän-
giges Grundrecht. Dies bedeutet, dass es nur auf
Antrag gewährt wird. »Nur derjenige, dem es auf
Antrag (...) in einem rechtlich geregelten Prüfungs-
verfahren zuerkannt wird, kommt in den Genuss des
Asylrechts. Der Asylsuchende muss mithin einen
förmlichen Feststellungsakt erwirken und notfalls
erstreiten, um sein Asylgrundrecht geltend machen
zu können«.2

Dieses Asylrecht ist, wenn man die frühesten An-
fänge 1946 mit einrechnet, gerade einmal knapp
58 Jahre alt. Dennoch ist es im Laufe seines „Le-
bens“ so vielen einschneidenden Veränderungen
unterworfen worden, dass eine vollständige Be-
schreibung seiner „Biographie“ den beschränkten
Rahmen des vorliegenden Beitrages sprengen wür-
de. Die Entwicklung des Asylrechts seit der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland kann daher
nur grob skizziert werden.

1 Zahlen zum 1.1.2003 nach Angaben des UNHCR auf seiner
Internetseite http://unhcr.de/pdf/404.pdf, besucht am
21.12.2003.

2  So das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom
14.5.1996, 2 BvR 1516/93, S. 47

Eine kleine Geschichte des Asylrechts
Einleitung



Vorspiel:

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen markiert
erste Ansätze auf dem Weg zu einem internationa-
len Flüchtlingsrecht. Der Völkerbund, die Vorläu-
ferorganisation der Vereinten Nationen, musste sich
mit Flüchtlingen be-
fassen, und zwar in
einer bis dahin unbe-
kannten Größenord-
nung.

Zu den Auswirkungen
des Ersten Weltkrieges
zählten große Flücht-
lingsströme, insbe-
sondere die Fluchtbe-
wegungen aus Rus-
sland und Armenien.1

Der Völkerbund setz-
te am 27.6.1921 den
norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen als
Hochkommissar für die russischen und armenischen
Flüchtlinge ein. Sein Mandat wurde bereits 1928
auf assyrische, assyro-chaldäische, syrische, kur-
dische und türkische Flüchtlinge ausgedehnt. Das
Hochkommissariat übernahm für diese Flüchtlinge
die rechtliche und politische Betreuung, während
dem Internationalen Arbeitsamt (International
Labour Office, ILO) die soziale Betreuung und Wie-
deransiedlung der Flüchtlinge oblag. Diese Zwei-
teilung wurde am 30.9.1930 durch die Errichtung
des »Nansen-Amtes« (International Refugee Of-
fice) aufgehoben, dem sowohl die Rechtsschutz-
als auch die Sozialbetreuungsaufgaben zugewie-
sen wurden.

1933 bestellte der Völkerbund neben dem
Nansen-Amt einen Hochkommissar für Flüchtlin-
ge aus Deutschland. Außerdem wurde, um die Pro-
bleme der Flüchtlinge aus Deutschland, Spanien
und Österreich zu bewältigen, im Juli 1938 ein

»Intergovernmental Committee on Refugees«
(IGCR) geschaffen, das bis Ende Juni 1947 arbei-
tete. Am 30. September 1938 wurden das Nansen-
Amt und der Hochkommissar für Flüchtlinge aus

Deutschland zum Amt des
Hochkommissars des Völker-
bundes für Flüchtlinge zusam-
mengefasst.

Diese Stellen des Völkerbun-
des waren - im Gegensatz zum
heutigen Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Na-
tionen (UNHCR) - immer nur
zuständig für bestimmte Ka-
tegorien oder Gruppen von
Flüchtlingen. In den Konven-
tionen und Arrangements, die
die Rechtsgrundlage für die

Tätigkeit der Stellen bildeten, wurde der Begriff
»Flüchtling« vor allem anhand zweier Kriterien de-
finiert:

• die betreffende Person musste aus einem be-
stimmten Staat (Russland, Osmanisches Reich,
Deutschland ...) stammen;

• sie musste sich im Ausland befinden und dort
ohne den (diplomatischen) Schutz des Heimat-
landes (bzw. dessen Nachfolgestaates) auskom-
men müssen.

1 Vgl. hierzu und zum folgenden vor allem Kimminich, Grund-
probleme, S. 23-30; sowie Peter Nicolaus, Das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und 40 Jahre
Genfer Flüchtlingskonvention. ZAR 1991, S. 113-121 (im fol-
genden: Nicolaus, Amt), besonders S. 113 f.

2 Vgl. Werner Röder, Die Emigration aus dem nationalsozialisti-
schen Deutschland. In: Klaus J. Bade (Hrsg.), Deutsche im Aus-
land – Fremde im Ausland. Migration in Geschichte und Gegen-
wart. 2. Aufl., München 1992, S. 345-353 (im folgenden: Röder,
Emigration).



Nicht die Fluchtursache war somit bestimmend,
sondern das Herkunftsland und die gegenwärtige
Schutzbedürftigkeit des Flüchtlings.

Vor der Verfolgung durch die nationalsozialistische
Diktatur flohen zwischen 1933 und 1945 mehr als
836.000 Menschen aus Deutschland, der überwie-
gende Teil zunächst in andere europäische Staa-
ten.2

Der antisemitischen Ausgrenzungspolitik und der
planmäßigen Vernichtung im Holocaust entronnen
schätzungsweise 450.000 bis 600.000 deutschspra-
chige Juden aus Mitteleuropa. Aus den ersten Zu-
fluchtsländern vor allem in Westeuropa wanderten
allerdings mehr als 50 Prozent von ihnen in über-
seeische Staaten weiter - hauptsächlich in die
USA., in die alleine zwischen 1941 und 1945 über
30.000 deutsch-jüdische Flüchtlinge kamen. An-
dere flohen auf direktem Wege aus Deutschland
nach Palästina.3

Im engeren Sinne »politische« Emigranten waren
die Führungspersönlichkeiten, Funktionäre und ein-
fachen Mitglieder in Opposition zum nationalso-
zialistischen Regime stehender Parteien und Grup-
pierungen.4 Spätestens nach dem Brand des

3 Die Zahlen nach Röder, Emigration, S. 348 f.

4 Zu deren Flucht und Aufnahmesituation in den Exilländern
siehe Jean-Michel Palmier, Weimar en exil. Le destin de
l’émigration intellectuelle allemande antinazie en Europe et
aux États Unies. Tome 1: Exil en Europe, 1933-1940: de
l’incendie du Reichstag à la guerre d’Espagne. Paris 1988 (im
folgenden: Palmier, Weimar en exil).

5 Siehe hierzu Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung
und Entwicklung seiner inneren Verfassung. 9. Aufl., Mün-
chen 1981, S. 100-105.

6 Zahlen nach Markus Imhoof, Die Unerwünschten. Wie die
Schweiz ihren guten Ruf als Asylland verspielte: Das traurige
Los deutscher Emigranten. DIE ZEIT, 19.3.1982, S. 47-49 (im
folgenden: Imhoof, Die Unerwünschten), hier: S. 49; und hier-
auf beruhende eigene Berechnungen.

Reichstages am 27.2.1933 und dem Er-
lass der Notverordnung »zum Schutze von
Volk und Staat« einen Tag später sowie
den damit ausgelösten Verhaftungswel-
len5 sollen bis zum Beginn des Zweiten
Weltkrieges rund 25.000 - 30.000 tat-
sächliche oder vermeintliche Regimegeg-
ner aus Deutschland, Österreich und den
deutschsprachigen Gebieten der Tsche-
choslowakei geflohen sein. Die zahlen-
mäßig stärksten Gruppen waren dabei die
Sozialdemokraten und die Kommunisten.
Daneben gab es zahlreiche Mitglieder
bürgerlicher Parteien und Nazigegner aus
kirchlichen Reihen. Sie alle flohen vor
allem in andere europäische Staaten wie
die Tschechoslowakei oder Frankreich

und sogar in das faschistische Italien; später vor
den anrückenden deutschen Truppen nach Großbri-
tannien, in die UdSSR, nach Schweden oder in die
Schweiz. (Rund 7.000 gingen 1937 auch nach Spa-
nien und kämpften im Bürgerkrieg auf der Seite der
Republik.). Einige Hundert gingen auch in die Tür-
kei oder nach China, vor allem nach Shanghai.

In den Aufnahmeländern waren ihre Lebensbedin-
gungen oftmals erbärmlich. So lebten beispiels-
weise in der Schweiz bei Kriegsende insgesamt



7 Siehe hierzu Imhoof, Die Unerwünschten, S. 49; ein solches
Lager beschreibt Jörg Stadelmann in seinem Beitrag „Polni-
sche Internierte in der Schweiz. Das ‚Concentrationslager‘
Büren an der Aare 1940-1942“ für die Neue Zürcher Zeitung,
Fernausgabe Nr. 280, 2./3. Dezember 1990, S. 27 f.

8 So ein Zurückweisungsbefehl, zitiert nach Imhoof, Die Un-
erwünschten, S. 47.

9 Zahl nach Imhoof, Die Unerwünschten, S. 48.

10 Gedanken zum Kriegsende vor 50 Jahren. Bundespräsident
Kaspar Villiger vor den Eidgenössischen Räten. Bern, 7. Mai
1995. Offizielles Redemanuskript, S. 4. Eine Kopie wurde dan-
kenswerterweise von der Schweizerischen Botschaft in der
Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt.

11 Erst jetzt wird offiziell mit der Überprüfung und Revision
solcher Verurteilungen begonnen. Siehe AUFBAU No. 25, Dec.
12, 2002, p. 4: The Swiss Government ... Das Bezirksgericht
St. Gallen hat das 1940 ausgesprochene Urteil gegen den
ehemaligen kantonalen Polizeikommandanten Paul Grüninger
im November 1995 postum aufgehoben und ihn unter Beru-
fung auf den Rechtfertigungsgrund der Notstandshilfe vom
Vorwurf der Amtspflichtsverletzung freigesprochen. Siehe Neue
Zürcher Zeitung, Internationale Ausgabe Nr. 280, 1.12.1995,
S. 25: Postumer Freispruch Paul Grüningers. Zu Paul Grüninger
siehe auch Stefan Keller, Grüningers Fall. Geschichten von
Flucht und Hilfe. 4. Aufl., Zürich 1998.

12 Siehe dpa, Jude erhält Schweizer Wiedergutmachung – Kla-
ge aber abgewiesen. Meldung vom 21.1.2000.

115.000 Flüchtlinge aus Deutschland, darunter
28.512 Juden (= 24,8 Prozent).6 Der größte Teil
der Flüchtlinge aber wurde durch eine Politik der
Überwachung, Arbeitsverbote und Ausweisungsver-
fügungen gezwungen, baldmöglichst ein Weiter-
wanderungsland zu finden. Hinzu trat ab 1940 die
Internierung der meisten Flüchtlinge in Lagern,
Heimen, Hotels oder Anstalten.7

Ein besonders tragisches Kapitel bildete die Be-
handlung der jüdischen Flüchtlinge. 1938 wurden
die deutschen Reisepässe jüdischer Emigranten mit
einem »J« versehen. Schlimmer noch: Juden wa-
ren in der Regel an der Grenze zurückzuweisen,
weil sie „nur aus Rassegründen“ verfolgt würden
und damit nicht als politisch Verfolgte galten.8

Alleine von August 1942 bis zum Kriegsende 1945
wurden 9.747 Zurückweisungen verfügt. (Nicht ein-
geschlossen Ausweisungen nach Österreich auch
nach dessen »Anschluss« an das Deutsche Reich.)
Dies geschah in voller Kenntnis der »Gefahr für
Leib und Leben« (so die Formulierung in einem
Bundesratsbeschluss von 1942), der die abgescho-
benen Flüchtlinge ausgesetzt waren.9 In einer Rede
zum 50. Jahrestag des Kriegsendes erklärte 1995
der Schweizer Bundespräsident Kaspar Villiger: „Es
steht für mich außer Zweifel, dass wir mit unserer
Politik gegenüber den Juden Schuld auf uns gela-
den haben.“10 Menschen wie der damalige St. Galle-
ner Polizeihauptmann Paul Grüninger, die entgegen
dieser offiziellen Politik heimlich verfolgten Juden

die Einreise in die Schweiz ermöglichten, wurden
straf- und disziplinarrechtlich verfolgt.11 Erst sehr
spät haben die ersten überlebenden Opfer dieser
Zurückweisungspraxis von Schweizer Gerichten eine
Entschädigung erhalten.12



Aus Platzgründen wird hier die Zeit unter dem
Besatzungsstatut ausgeklammert, als der Umgang
mit asylsuchenden Ausländern bzw. den damals
so genannten Displaced Persons noch nicht in der
vollständigen Verantwortung der deutschen Be-
hörden und Entscheidungsträger lag.1

Nach der Ablösung des Besatzungsstatuts wurde
1953 als bundesweite Einrichtung in Nürnberg die
Bundesdienststelle für die An-
erkennung ausländischer Flücht-
linge errichtet, die später ih-
ren Namen in Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge änderte. Zweck die-
ser Behörde war die bundesein-
heitliche Entscheidung über
Asylanträge.

Materiell-rechtliche Grundla-
gen war dabei neben Artikel
16 Abs. 2 Satz 2 des Grundge-
setzes auch die 1951 verab-
schiedete und 1953 von der
Bundesrepublik Deutschland

Die ersten Jahre –
Von der Asylverordnung zum Ausländergesetz

unterschriebene Genfer Flüchtlingskonvention. Nur
regeln weder das Grundgesetz noch die Genfer
Flüchtlingskonvention die Einzelheiten des An-
erkennungsverfahrens.

Zu diesem Zweck erließ die Bundesregierung 1953
unter Beteiligung des Bundesrates die Asyl-
verordnung, die die wichtigsten Verfahrens-
regelungen enthielt. Interessanterweise wurden
von dieser Verordnung allerdings nur Flüchtlin-
ge, die sich auf die Genfer Flüchtlingskonventikon
beriefen, erfasst. Diejenigen, die ihr Begehren
auf Art. 16 II 2 Grundgesetz stützten, wurden
hingegen nicht einbezogen und unterlagen wie
andere Ausländerinnen und Ausländer auch den
allgemeinen fremdenrechtlichen Bestimmungen,
der noch aus dem Jahre 1938 stammenden Aus-
länderpolizeiverordnung.

1 Siehe hierzu Stefan Keßler, Displaced Persons. Der erste Test-
fall des westdeutschen Asylrechts. In: TatOrt KZ. Neue Beiträge
zur Geschichte der Konzentrationslager. Hrsg. von Ulrich Fitz,
Nicole Warmbold u.a. Berlin 2003.



Im Verfahren nach der Asylverordnung, das die
Mehrzahl der Antragstellenden durchliefen, nah-
men zunächst die jeweiligen lokalen Ausländer-
behörden Asylanträge entgegen. Stuften sie die
Anträge als beachtlich ein, reichten sie die ent-
sprechenden Akten an die Bundesdienststelle bzw.
das Bundesamt weiter. Dort wurden die Flücht-

linge angehört, bevor ein Anerkennungsausschuss
über ihren Antrag entschied. Gegen eine
Ablehnungsentscheidung konnten die Betroffe-
nen zunächst Widerspruch einlegen, über den ein
Widerspruchsausschuss beim Bundesamt ent-
schied. Lehnte auch dieser den Antrag ab, war
die Klage zum Verwaltungsgericht Ansbach (in
dessen Zuständigkeitsbereich das Bundesamt
sitzt) möglich sowie der weitere Rechtsweg zum
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und zum Bun-
desverwaltungsgericht eröffnet.

Die Regelungen der Asylverordnung wurden im We-
sentlichen inhaltlich in das erste Ausländerge-
setz von 1965 übernommen. In § 28 des Auslän-
dergesetzes wurden allerdings nunmehr sowohl
Art. 16 II 2 des Grundgesetzes als auch die Gen-
fer Flüchtlingskonvention zur inhaltlichen Grund-
lage des Anerkennungsverfahrens gemacht.

In dieser ersten Zeit stell-
te das Asylrecht kein grö-
ßeres innenpolitisches
Thema in der Bundesrepu-
blik Deutschland dar. Zum
größten Teil kamen die
Flüchtlinge aus den Län-
dern jenseits des „Eiser-
nen Vorhangs.“ Zugleich
schaffte das „Wirtschafts-
wunder“ einen dringenden
Bedarf an ausländischen
Arbeitskräften. Zunächst
ist das Grundrecht auf Asyl
somit als ideologische
»Waffe« im »Kalten Krieg«
eingesetzt worden - so-
lange die Flüchtlinge vor-
nehmlich aus dem »Ost-
block« kamen und solan-
ge es einen deutschen Be-
darf an ausländischen Ar-
beitskräften gab, war das

Asylrecht nicht umstritten. Ausfluss dieser Ein-
stellung ist die noch 1985 bestätigte Entschei-
dung der Innenministerkonferenz von 1966, dass
Asylsuchende aus dem „Ostblock“ auch nach ei-
ner rechtskräftigen Ablehnung ihres Asylantrages
nicht abgeschoben werden sollten.2

2 Diese Regelung wurde 1987 für Polen und Ungarn, 1989
auch für die Angehörigen anderer Ostblockstaaten, die nach
bestimmten Stichtagen eingereist waren, aufgehoben.



Für die Mitglieder des Parlamentarischen Rates,
die das Grundgesetz formulierten, war die Auf-
nahme des Grundrechts auf Asyl nicht so sehr
Folge ihres persönlichen Leides in der Zeit des
»Dritten Reiches«, vielmehr war es Ausdruck ei-
ner historischen Erfahrung und Verantwortung.
Hierbei konnte der Parlamentarische Rat auf die
Landesverfassungen von Bayern, Hessen und
Rheinland-Pfalz zurückgreifen, die bereits 1946
Bestimmungen enthielten, die Ausländer unter be-
stimmten Bedingungen vor einer Abschiebung in
das Herkunftsland schützen.1

Im wesentlichen gleichlautend verheißen Artikel
7 der Hessischen Verfassung, Artikel 105 der Baye-
rischen Verfassung und Artikel 16 der Verfassung
für Rheinland-Pfalz: „Fremde genießen den Schutz
vor Auslieferung und Ausweisung, wenn sie un-
ter Verletzung der in dieser Verfassung niederge-
legten Grundrechte im Auslande verfolgt werden
und nach Hessen/Bayern/Rheinland-Pfalz geflo-
hen sind.“ Entstanden ist diese Bestimmung in
Hessen, und sie ist von dort in die beiden ande-
ren Landesverfassungen übernommen worden.
Der Parlamentarische Rat hat das Asylrecht zu-
nächst als Grundsatz der Nichtauslieferung und
Nichtausweisung verfolgter Ausländer aus dem
„Material“ der Landesverfassungen übernommen.
Zumindest in dieser Form galt ihnen das Asyl-
recht als „klassisches Grundrecht“2 und erst in
der späteren Ausgestaltung als etwas „Neuarti-
ges“.
Als ein solches Grundrecht war auch das Asyl-
recht in den Augen der Mitglieder des Parlamen-
tarischen Rates eines jener Rechte der einzelnen
Persönlichkeit, die dieser von Geburt an zu eigen
sind und einen untrennbaren Bestandteil der
menschlichen Würde darstellen.

Die Entstehung des Asylrechts
im Grundgesetz

Auf Grund dieser Entscheidungen heißt es seit 1949
im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“
Bestand am Anfang der Diskussion im Parlamenta-
rischen Rat der Kreis der vom Asylrecht Begün-
stigten aus den Opfern einer im Ausland unter
Nichtbeachtung bzw. Verletzung von Menschen-
rechten erfolgenden Verfolgung, so erweiterte er
sich schon sehr früh auf „politisch Verfolgte“. Von
einer Erweiterung muss gesprochen werden, weil
Anspruchsgrundlage für das Asylrecht nunmehr nur
der Tatbestand der politischen Verfolgung war und
eine ausdrückliche Nichtbeachtung bzw. Verletzung
eines Menschenrechts nicht mehr gefordert wur-
de. Somit wurden beispielsweise politische Straf-
täter ausdrücklich eingeschlossen.

Opfer von Menschenrechtsverletzungen blieben
aber eine »Teilmenge« der Grundrechtsträger, denn
nirgendwo findet sich eine Reduzierung der An-
spruchsberechtigten auf politische Straftäter.
Umgekehrt wird das Asylrecht immer wieder als Akt
der Humanität und - da Grundrecht - Teil der Men-
schenwürde bezeichnet, so dass man wohl nicht fehl-
geht mit der Annahme, dass Schutz vor Menschen-
rechtsverletzungen Suchende ausdrücklich zu den
Asylberechtigten gehören sollten.

1 Zwar sieht auch die Verfassung des Saarlandes vom
15.12.1947 in Art. 11 Satz 2 vor, dass „Asylrecht genießt,
wer unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten
Grundrechte verfolgt wird und in das Saarland geflohen ist.“
Jedoch wurde das Saarland erst zum 1.1.1957 ein Land der
Bundesrepublik Deutschland, und Einflüsse der Saar-Verfas-
sung auf die Beratungen in Herrenchiemsee und im Parla-
mentarischen Rat sind nicht feststellbar. Deshalb wird die
Entwicklung im Saarland hier nicht berücksichtigt.

2 Im Gegensatz zu den sozialen Grundrechten, um deren Auf-
nahme in das Grundgesetz man sich lange stritt.



Politische, einen Asylanspruch begründende Verfol-
gung ist bewusst in einem sehr weit gefassten Sinn
verstanden worden: Auch die Verfolgung einer ge-
meinen, aber ihren Umständen und Zielsetzungen
nach politisch motivierten Straftat sollte zu einer
Asylberechtigung führen. Ausgeschlossen waren Ge-
waltverbrechen. Aber diese »Attentatsklausel« wurde
sehr eng ausgelegt: Akte, die „die Attentatsklausel
streifen“ (Carlo Schmid), sollten asylfähig bleiben.

Vorstöße, den Kreis der Begünstigten einzugrenzen,
sind letztendlich zurückgewiesen worden. Eine sol-
che Einschränkung mache eine Prüfung an der Gren-
ze erforderlich. Dann könnten die Grenzbehörden,
wie die „Erfahrungen aus dem letzten Krieg, na-
mentlich von der Schweiz her“, gezeigt hätten, will-
kürlich an der Grenze entscheiden, ob die verfas-
sungsmäßigen Voraussetzungen des Asylrechts vor-
liegen oder nicht.“ Gerade dies aber wolle man ver-
meiden, denn, so der CDU-Abgeordnete Hermann v.

Mangoldt: „Damit wird das Asylrecht vollkommen
unwirksam.“ Auch wolle man eben nicht das Asyl-
recht nur politisch „sympathischen“ Menschen ge-
währen, sondern es vorbehaltlos einräumen. Der
SPD-Abgeordnete Carlo Schmid formulierte das sehr
eindrücklich: „Ob man das Asylrecht, wenn man es
wirksam machen will, auf bestimmte Gruppen be-
schränken kann, weiß ich nicht. Die Asylgewährung
ist immer eine Frage der Generösität [sic!], und wenn
man generös sein will, muss man riskieren, sich ge-
gebenenfalls in der Person geirrt zu haben. Darin
liegt auch die Würde eines solchen Aktes. Wenn man

eine Einschränkung vornimmt, etwa so. Asylrecht
ja, aber nur soweit der Mann uns politisch nahe-
steht oder sympathisch ist, so nimmt das zuviel
weg.“

Der Parlamentarische Rat hat somit bewusst den
Kreis der vom Asylrecht Begünstigten sehr weit ge-
zogen und es absichtlich vermieden, eingrenzende
Definitionen zu formulieren. Mit anderen Worten:
Als „politisch verfolgt“ sollte zumindest gelten, wer

• Ausländer und
• Opfer von Menschenrechtsverletzungen und/

oder
• Opfer einer Verfolgung wegen einer politischen

Straftat (ausgeschlossen reine kriminelle Ge-
waltverbrechen) ist.

Von Anfang an war unbestritten: Das Asylrecht ist
ein Grundrecht, d. h. kein Programmsatz oder Staats-
ziel, sondern als integraler Bestandteil der Würde
eines jeden Menschen ein „nüchterner“, konkreter,
unmittelbar geltender (und damit an keine außer-
halb des reinen Tatbestandes der politischen Ver-
folgung liegende Voraussetzungen oder Bedingun-
gen geknüpfter), vor den Gerichten einklagbarer
Rechtsanspruch.
Nach den Vorstellungen des Parlamentarischen Ra-
tes umfasst das Asylrecht ausdrücklich
• einen Schutz vor Auslieferung und Ausweisung
• die soziale Gleichstellung mit den Einheimi-

schen, auch in Bezug auf staatliche Leistungs-
verpflichtungen (etwa öffentliche Wohlfahrts-
unterstützung)

• über das Recht auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit auch das Recht auf Arbeit.

Der Parlamentarische Rat hat diesen Katalog nie
abschließend formuliert, so dass weitere mit dem
Status eines Asylberechtigten verbundene Vergün-
stigungen nicht ausgeschlossen wurden. Allerdings
durften sie nicht über das hinausgehen, was die
deutsche Bevölkerung erhielt.



Erst als die Flüchtlinge in größeren Zahlen und in
größerem Maße aus anderen Ländern kamen, ist
das Asylrecht zum innenpolitischen Streitpunkt ge-
worden. Die erste zeitliche Marke hierfür ist der in
der Wirtschaftskrise nach dem „Ölschock“ erlasse-
ne Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte,
an dem bis heute im Prinzip festgehalten wird. In
den Folgejahren stieg die Zahl der Asylanträge in
der Bundesrepublik Deutschland paral-
lel zu den weltweiten Kriegs- und
Krisenentwicklungen stark an: Waren im
Jahr 1973 noch 4.792 Anträge gestellt
worden, waren es 1976 schon 8.854.
Danach wurden die Zahlen schnell fünf-
stellig: 1978 wurden 28.223 Asylanträge
gestellt, 41.953 im Jahr 1979 und 92.918
im Jahre 1980.

Hauptherkunftsländer waren auch nicht
mehr die ideologisch so einfach einzusortierenden
Länder des „Ostblocks“, sondern die Staaten der
„Dritten Welt“.

In den innenpolitischen Debatten wurde nunmehr
das Asylrecht zum Thema. Besonders im Bundestags-
wahlkampf des Jahres 1980 wurde die „Ausländer-
und Asylfrage“ zunehmend instrumentalisiert. Das
schon in den frühen 1970er Jahren benutzte Wort
vom „Wirtschaftsflüchtling“ fand zusammen mit an-
deren Schlagworten wie „Asylantenschwemme“,
„Asylmissbrauch“ und „Belastungsgrenze“ Verwen-
dung.

Die Kritik richtete sich vor allem gegen die lange
Verfahrensdauer, der man eine „Sogwirkung“ zu-
schrieb, da sich die Antragstellenden zumindest für
die Zeit des Überprüfungsverfahrens in der Bundes-
republik aufhalten durften, bis ihr Antrag
letztinstanzlich abgewiesen wurde. Deshalb wurden
bereits 1978 mit dem Ersten Beschleunigungsgesetz

Der Umschwung:
Vom Anwerbestopp zum Wahlkampfthema

und mit Änderungen der Verwaltungs-
gerichtsordnung erste Maßnahmen zur Verfahrens-
beschleunigung getroffen (unter anderem die Ab-
schaffung der Widerspruchsausschüsse beim Bun-
desamt). Die von der Politik erhoffte Beschleuni-
gung der Asylverfahren stellte sich jedoch nicht
ein. 1980 folgte daher mit dem Zweiten
Beschleunigungsgesetz die Ablösung der Aner-

kennungsausschüsse beim Bundesamt
durch die weisungsunabhängigen
Einzelentscheider. Parallel dazu wurde
der Visumszwang für die legale Einreise
in die Bundesrepublik auf zusätzliche
Staaten erweitert, darunter die damali-
gen Hauptherkunftsländer von Flücht-
lingen wie Äthiopien, Afghanistan, In-
dien und die Türkei. Außerdem wurden
ein Arbeitsverbot für Asylsuchende im
ersten Jahr des Verfahrens sowie die

Umstellung der Sozialhilfe auf Sachleistungen be-
schlossen.

1982 wurde nach mehrjähriger Debatte das erste
Asylverfahrensgesetz verabschiedet. Die §§ 28 ff.
des Ausländergesetzes wurden aufgehoben und an
ihrer Stelle eigenständige Regelungen zur Durch-
führung des Asylverfahrens erlassen. Damit wurde
auch zum ersten Mal eine besondere
Qualifizierungsmöglichkeit abzulehnender Asylan-
träge als „offensichtlich unbegründet“ bzw. als „un-
beachtlich“ geschaffen. Dies hat zur Folge, dass
die betroffenen Antragsteller nur dann den Aus-
gang des Asylverfahrens in Deutschland abwarten
können, wenn ein Verwaltungsgericht die aufschie-
bende Wirkung ihrer Klage nach § 80 Abs. 5 der
Verwaltungsgerichtsordnung wieder herstellt.
Außerdem sind seither die Rechtswegmöglichkeiten
in einigen Fällen eingeschränkt und die gesondert
für Asylsuchende auszustellende Aufenthalts-
gestattung eingeführt worden.



Die 1982 an die Regierung gekommene christ-
liberale Koalition konnte zunächst noch die „Er-
folge“ ihrer Vorgängerin in Gestalt sinkender Asyl-
antragszahlen für sich verbuchen. 1983 wurden
beispielsweise lediglich 16.335 Asylanträge re-
gistriert.

Nur kurze Zeit später führten jedoch zahlreiche
neue Krisenentwicklungen – beispielsweise die
massive Verfolgung der tamilischen Bevölkerungs-
gruppe auf Sri Lanka – zu einem erneuten An-
stieg der Asylantragszahlen. Gleichzeitig wurde
der Visumszwang durch eine Einreise über Ost-
Berlin umgangen. 1986 wurden wieder 67.429
Asylanträge gezählt.

In der Folge wurde der Ton in der innenpoliti-
schen Debatte härter: Selbst Krisen und Bürger-
kriege als Fluchtursachen wurden nunmehr in ei-
nem Satz zusammen mit kriminellen Aktivitäten
von „Schleppern“ aufgeführt: „Nach Auffassung
des Bundesrates kann es nicht angehen, dass der
Bundesrepublik Deutschland bei jeder Krise in ei-

Die Debatte wird weiter angeheizt:
Von der „geistig-moralischen Wende“ 1982
bis zur Grundgesetzänderung 1992/93

nem Staat der Dritten Welt oder durch neue Er-
findungen von Schleuser-Organisationen die Ge-
fahr droht, von Asylbewerbern überflutet zu wer-
den, die der schlechten wirtschaftlichen Lage oder
einer Bürgerkriegssituation in ihrem Heimatland
entkommen wollen.“1

Dieser „Gefahr“ wurde zunächst mit neuen Ein-
zelmaßnahmen begegnet, beispielsweise der Aus-
dehnung der Visumspflicht auf weitere Herkunfts-
länder von Flüchtlingen oder dem Verbot für Flug-
gesellschaften, Personen ohne Visum in die Bun-
desrepublik Deutschland zu befördern.

Zugleich erreichte die Bundesregierung in Ver-
handlungen mit der damaligen Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik (DDR), dass
ausländische Staatsangehörige für den Transit
durch die DDR ein „Anschlussvisum“ für den Ziel-
staat ihrer Reise benötigten. Damit wurde das
„Schlupfloch“ Ost-Berlin, mit dem der Visums-
zwang umgangen worden war, geschlossen.

1 So der Bundesrat in einer offiziellen Stellungnahme – siehe
Bundesratsdrucksache 100/85 (Beschluss), Seite 9.



Dennoch stiegen (nach einem kurzzeitigen Rück-
gang) die Antragszahlen ab 1988 an. Hauptursa-
che hierfür war nun die Krisenentwicklung in Ost-
europa,  besonders in Jugoslawien. Von 99.669
Antragstellern im Jahre 1989 stieg die Zahl auf
den Höchststand von 438.191 im Jahre 1992.
Parallel zu dieser Entwicklung manifestierte sich
die Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft;

zum einen in Aufsehen erregenden Wahlerfolgen
rechtsextremer Parteien (deren parlamentarische
Vertretungen allerdings in der Regel keine lange
Lebensdauer hatten), zum anderen in einer Viel-
zahl mörderischer Anschläge, für die die Ortsna-
men „Solingen“, „Hoyerswerda“ und „Mölln“ als
Chiffren stehen.
Vor diesem Hintergrund kam es am 6. Dezember
1992 zum „Asylkompromiss“, einer Vereinbarung
zwischen CDU/CSU, FDP und SPD über eine Ände-
rung des Grundgesetzes und des Asylrechts. Das
trotz lebhafter Proteste aus einem breiten ge-
sellschaftlichen Spektrum im Sommer 1993 ver-
abschiedete Gesetzespaket

• änderte das Grundgesetz dergestalt, dass der
Satz „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“
aus Artikel 16 Absatz 2 herausgelöst und als
Absatz 1 in einen neuen Artikel 16a einge-
fügt wurde;

• verankerte die „Drittstaatenregelung“ im
Grundgesetz (Artikel 16a Abs. 2) mit der Fol-
ge, dass Menschen, die über einen „sicheren
Drittstaat“ in das Bundesgebiet einzureisen
versuchen, sich nicht auf das Asylrecht beru-
fen können, sondern in den Drittstaat zurück-
geschoben werden (alle Nachbarstaaten
Deutschlands wurden zu solchen „sicheren
Drittstaaten“ erklärt2);

• schaffte die Grundlage (Artikel 16a Abs. 3)
für das Erstellen einer Liste von „sicheren
Herkunftsstaaten“, in denen es angeblich
grundsätzlich keine politische Verfolgung gibt
(die einzelnen Flüchtlinge können allerdings
diese „Regelvermutung“ für ihren jeweiligen
Fall widerlegen);

• schuf weitere Verschärfungen im  Asylverfah-
ren

• und enthielt mit dem Asylbewerberleistungs-
gesetz eine Regelung, mit dem die sozialhil-
ferechtliche Ausgrenzung schutzsuchender
Menschen endgültig zum System wurde.

2 was die Organisation Pro Asyl damals zu der sarkastischen
Feststellung veranlasste, als asylberechtigt werde nur noch
der anerkannt, der mit dem Fallschirm über dem Bundesge-
biet abspringe.



In die erstarrte Asylrechtsdiskussion schien mit
der Einsetzung der „Unabhängigen Kommission
Zuwanderung“ unter Leitung der früheren Bun-

destagspräsidentin Rita Süßmuth Bewegung zu
kommen. Mit der Schaffung eines neuen „Zu-
wanderungsgesetzes“ schien endlich ein Entrüm-
peln des alten polizeirechtlich geprägten Aus-
länderrechts in Sicht.

Das tatsächlich im Bundestag und Bundesrat be-
schlossene, vom Verfassungsgericht  „nichtig er-
klärte“, erneut vom Bundestag verabschiedete Zu-
wanderungsgesetz liegt nun wieder dem Vermitt-
lungsausschuß vor. Die aktuellen Auseinanderset-
zungen um das Zuwanderungsgesetz haben die
Hoffnung auf eine Wende in der Flüchtlingspolitik
weitgehend zunichte gemacht. Die wenigen Ver-
besserungen, die das Gesetz für den Flüchtlings-
schutz enthält, namentlich eine Schutzvorschrift
für die Opfer nichtstaatlicher und geschlechts-
spezifischer Verfolgung, drohen auf dem Altar des
Kompromisses geopfert zu werden. Dann wären
nur noch die entscheidenden Verschlechterungen
übrig: Ausweitung des Asylbewerberleistungs-

Flüchtlingsschutz heute

gesetzes, dramatische Schlechterstellung derje-
nigen, die bisher eine „Duldung“ hatten, Aus-
dehnung des Arbeitsverbotes usw.

Zehn Jahre nach der so genannten Asylrechts-
reform vom Mai 1993 scheinen wir uns vom
Flüchtlingsschutz schrittweise noch weiter zu
verabschieden. Diese Entwicklung hat auch viel
mit dem Selbstverständnis der Bundesrepublik
und der ihr politisches Leben tragenden Werte
zu tun: Je blasser die Erinnerung an das »Dritte
Reich« wird, um so größer ist die Bereitschaft,
»pragmatischen« Gesichtspunkten und dem ei-
genen Wohlstand demokratische Werte, die noch
im Parlamentarischen Rat hochgehalten worden
waren, zu opfern. Die Geschichte des Asylrechts
ist somit auch ein Exempel für die Entwicklung
des Verhältnisses zwischen dem Recht des ein-
zelnen Menschen auf der einen und der Staats-
räson auf der anderen Seite. Hatten sich nach
dem Verständnis des Parlamentarischen Rates
staatliche Interessen im Zweifelsfall individuel-
len Menschenrechten unterzuordnen, so hat im
Laufe der Zeit sich die Gewichtung entscheidend
zugunsten der staatlichen Belange verschoben.



Mit steigenden Zugangszahlen von Flüchtlingen in
der Bundesrepublik, wurde in den 70er Jahren eine
„Asylmissbrauchsdebatte“ eröffnet und politisch
über Maßnahmen nachgedacht, wie Flüchtlinge
davon abgehalten werden könnten, ins Bundesge-
biet zu kommen. Die Diffamierung der Schutz-
suchenden als „Wirtschaftsflüchtlinge“ und
„Scheinasylanten“ die Panikmache vor der
„Asylantenflut“ waren die Schlagworte der Bun-
destagswahl 1980, mit der die bittere Chronologie
der Abschreckungspolitik gegen Flüchtlinge, die
im nachfolgenden dokumentiert ist, beginnt.

Bis zum Jahre 1980 waren Flüchtlinge sozial-
rechtlich – wie andere Ausländer auch – im We-
sentlichen den Deutschen gleichgestellt. Die Lei-
stungen richteten sich bei Bedürftigkeit grundsätz-
lich nach dem § 120 des Bundessozialhilfegesetzes
(BSHG). Die Hilfe zum Lebensunterhalt,
Bekleidungsbeihilfe, Krankenhilfe und Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen wurden ebenso wie Kinder-
geld gewährt.

Juni 1980: Sofortprogramm „Asylsuchende“ der
Bundesregierung.
Das Maßnahmenpaket des Sofortprogramms der
Bundesregierung, das – zur Abschreckung – auf
der Abschaffung materieller Anreize basierte,
umfasste:
• die zeitweilige Versagung der Arbeitserlaub-

nis1,
• die Streichung des Kindergeldes
• sowie die Möglichkeit der Gewährung von So-

zialleistungen als Sachleistungen.

Die bundesweit eingeführten Sammellager für
Flüchtlinge erleichterten die Umsetzung des

Eine unvEine unvEine unvEine unvEine unvollsollsollsollsollständige Ctändige Ctändige Ctändige Ctändige Chronikhronikhronikhronikhronik
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Sachleistungsprinzips.2 Gleichzeitig wurden
Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse nicht län-
ger gefördert3 und Bildungsmöglichkeiten durch
ausländerrechtliche Auflagen untersagt. Auf die In-
tegration abzielende Maßnahmen sollten erst mit
der Entscheidung über einen asylrechtlichen Dau-
eraufenthalt genehmigt werden.

Dezember 1981: Zweites Haushaltsstruktur-
gesetz
Mit dem 2. Haushaltsstrukturgesetz vom
22.12.1981 wurde in den § 120 des BSHG ein neu-
er Absatz eingeführt, der spezielle Regelungen über
die Gewährung von Sozialhilfe an asylsuchende
Ausländer enthält. Die Leistungen für Flüchtlinge

1 Das Arbeitsverbot wurde für die Dauer des Asylverfahrens
als ausländerrechtliche Auflage nur in Baden Württemberg
praktiziert, ansonsten gab es durch die Landesarbeitsämter
unterschiedliche Regelungen. Eine bundeseinheitliche Rege-
lung war nicht getroffen worden.

2 Mit der Einführung der Sammellager war auch eine Stärkung
der Kompetenzen der einzelnen Bundesländer verbunden. Hier-
aus resultierte, dass die Art der Leistungsgewährung von Bun-
desland zu Bundesland unterschiedlich praktiziert wurde.

3 Bis Juni 1980 wurden Sprachkurse für Asylbewerber aus
dem sogenannten Garantiefond – Eingliederungs- und
Integrationshilfen für junge Zuwanderer und Aussiedler - fi-
nanziert. Dieses wurde mit dem Sofortprogramm gestrichen
und auf Asylberechtigte und Aussiedler beschränkt.



wurden auf die Hilfe zum Lebensunterhalt be-
schränkt. Die Gewährung sonstiger Sozialhilfe-
leistung (einmalige Beihilfen) wurde in das pflicht-
gemäße Ermessen des Leistungsträgers, d.h. der
kommunalen Sozialämter gelegt. Die Gewährung
der Krankenhilfe und die gesamte medizinische Ver-
sorgung oblag nun dem lokalen Sozialamt, das auf-
wendige Behandlungen, Krankengymnastik, Ope-
rationen, Reha-Maßnahmen, Kuren, Prothetik, Seh-
hilfen und Zahnersatz grundsätzlich erst nach po-
sitiver Begutachtung durch das kommunale Gesund-
heitsamt genehmigte.4

Im § 120 Absatz 2 des BSHG wurde außerdem die
Möglichkeit geschaffen, Kürzungen der Sozialhilfe
auf das „zum Leben unerlässliche“, d.h. auf 80 %
des Regelsatzes durchzuführen.

März 1982: Forderung nach einem Leistungs-
recht für Flüchtlinge
In die politische Diskussion, die am 16.07.1982
zur Schaffung des Asylverfahrensgesetzes führte,
wurde erstmals der Vorschlag eingebracht, Leistun-
gen für Asylsuchende gesetzlich gesondert zu re-
geln. Mit diesem Sondergesetz wurde beabsichtigt,
dass sich die Leistungen für Asylsuchende auf ei-
nem niedrigerem Niveau als nach dem BSHG be-
wegen sollten, um die Bundesrepublik für Flücht-
linge weniger attraktiv zu machen. Das Rechts-
gutachten von Professor Zuleeg, welches die ge-
planten Sonderregelungen als nicht verfassungs-
konform einstufte, hat die Diskussion um ein ei-

genes Leistungsrecht für einige Jahre verstummen
lassen, nicht aber die Versuche, Leistungen zu kür-
zen oder ganz vorzuenthalten.

1984-1986: Bundesratsinitiativen u.a. von Bay-
ern / Baden-Württemberg zu Leistungs-
einschränkungen für Asylsuchende
In der andauernden Diskussion um den „Asylmiss-
brauch“ wurden auch die Bundesländer aktiv und
versuchten mit  verschiedenen Bundesrats-
initiativen eine Leistungseinschränkung für Flücht-
linge durchzusetzen. Der Grund für die Handlungs-
offensive der Bundesländer lag in den Erstattungs-
ansprüchen der Kommunen gegenüber dem Land,
die Unterbringungs- und Sozialhilfekosten für
Flüchtlinge betreffend. Steigende Flüchtlings-
zahlen, verbunden mit der oft langjährigen Dauer
der Asylverfahren, führten zu einem wirtschaftli-
chen und politischen Handlungsdruck von Kom-
munen und Ländern mit der Folge, dass - als ge-
setzliche Regelungen auf Bundesebene ausblieben
-  durch Landesvorgaben Gutscheine statt Bargeld,
Gemeinschaftsverpflegung, eingeschränkte
Krankenhilfe und Gemeinnützige Arbeit für durch-
schnittlich DM 1,50 pro Stunde (trotz mehrjähri-
gem Arbeitsverbot) die Regel wurden.
Abschreckung, ohne sie so zu benennen, wurde
zum Prinzip erhoben.

Oktober 1990: Abschreckungsappell der SPD-
geführten Landesregierung NRW
In den Mitteilungen des NRW Städte- und
Gemeindebundes vom Oktober 1990 findet sich
folgendes Zitat:
„Die Landesregierung appelliert an die Städte und
Gemeinden, bei der Unterbringung von Asyl-
bewerbern und De-Facto-Flüchtlingen ebenfalls für
einen abschreckenden Effekt zu sorgen.“

4 Entscheidungsrelevant sind die Fragen, ob die Maßnahme
lebensnotwendig und zu diesem Zeitpunkt angezeigt ist. Falls
die Fragen verneint werden, wird nur die notwendigste Maß-
nahme genehmigt und die Behandlung/Therapie auf die Zeit
nach der Asylanerkennung verlegt.



So deutlich war die Politik bisher noch nicht ge-
worden, die fortschreitende Diskriminierung  der
Flüchtlinge wurde durch die politisch Verantwort-
lichen somit zum erklärten Ziel der Landespolitik.
Anschläge auf Flüchtlingswohnheime, Übergriffe
auf MigrantInnen wurden zum Schreckensalltag
dieser Gesellschaft. Das Entsetzten über diese Ge-
walt verschweigt und vergisst oft, dass gerade
durch die Entscheidungen der Politik, das Leben
unterhalb des Existenzminimums, die Ausgrenzung
und die Diskriminierung von Flüchtlingen legali-
siert wurde.

Dezember 1992: Der Asylkompromiss
Mit dem Parteienkompromiss zur Asylfrage haben
sich CDU/CSU, SPD und FDP nach monatelangen
Auseinandersetzungen neben einer Änderung des
Asylrechts im Grundgesetz auch dafür entschieden
Sozialhilfeleistungen an Flüchtlinge gesetzlich neu
zu regeln. Zu diesem Zeitpunkt wurden zwei un-
terschiedliche Modelle der diskutiert; entweder soll-
ten entsprechende Regelungen für Asylbewerber
innerhalb des BSHG oder durch die Schaffung ei-
nes eigenen Leistungsgesetzes für Asylbewerber
umgesetzt werden.

Mai 1993: Bundestag verabschiedet Asyl-
bewerberleistungsgesetz mit Wirkung zum 1.
November 1993
Elf Jahre und zwei Monate dauerte die Auseinan-
dersetzung um die Beibehaltung der  Sozialhilfe-
ansprüche von Flüchtlingen, dann hat der Gesetz-
geber mit Stimmen der damaligen SPD-Oppositi-
on, ein eigenes Leistungsgesetz für Flüchtlinge
erlassen, das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG).

Kernpunkt des Gesetzes ist die deutliche Absen-
kung der Leistungen unterhalb des gesetzlich ge-
regelten Existenzminimums. Das Existenzminimum
ist im § 120 Abs. 2 BSHG (und entsprechender
Rechtssprechung) definiert, auf 80% des Regel-
satzes der laufende Hilfe zum Lebensunterhalt,

der jährlich festzusetzenden Höhe der Sozial-
hilfe.

Mit dem AsylbLG wurde eine vom Gesetzgeber de-
finierte Personengruppe, Flüchtlinge und zur Aus-
reise verpflichtete (geduldete) Ausländer, aus dem
Sozialgesetzbuch (BSHG) herausgenommen und
durch dieses Sondergesetz mit vorher kaum denk-
baren Einschränkungen belegt. Für den Zeitraum
von 12 Monaten wurde:

• die Sozialhilfeleistung unter „das zum Leben
unerlässliche“ reduziert.

• die Krankenversorgung auf Akut- und
Schmerzmedizin beschränkt

• der Ausschluss von einmaligen Beihilfen, Hil-
fen in besonderen Lebenslagen festgelegt.

Der Leistungsbezug analog den Vorschriften des
BSHG wurde erst nach Ablauf des Jahres ermög-
licht.

Die Intention des Gesetzgebers, mit dem AsylbLG
eine einheitlich abschreckende Leistungspraxis für
Asylsuchende zu gewährleisten wurde vollstän-
dig verfehlt worden. Quer durch die Republik
wurden und werden die unterschiedlichsten For-
men der Hilfegewährung praktiziert: Sachleistun-
gen, Lebensmittelpakete, Barleistungen, Gut-
scheine...
Politisch war der Damm jedoch gebrochen. Flücht-
linge waren nun die allerletzte Klasse der
Sozialhilfebedürftigen und sie waren zudem die
einzige Personengruppe, die aufgrund des zeit-
weiligen Verbotes der Arbeitsaufnahme5, wenig
Chancen hatten, durch eigene Initiative ihren Le-
bensunterhalt sicherzustellen.

5 Die Arbeitsaufnahme für Flüchtlinge und ausreisepflichtige
(geduldete Ausländer) wurde in den 80ger und 90ger Jahren
unterschiedlich geregelt. Die Arbeitsverbote, d.h. die Warte-
fristen bis die Arbeitsaufnahme erlaubt wurde betrugen 1, 2,
5 und dann wieder 2 Jahre.



Mai 1997: „Clever-Erlass“ und der Ausschluss
vom Arbeitsmarkt
Mit dem so genannten „Clever-Erlass“ des Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung wurde
der Zugang zum Arbeitsmarkt für Bürgerkriegs-
flüchtlinge, Asylbewerber und geduldete Auslän-
der, die nach dem 15.5.1997 eingereist sind, un-
befristet geschlossen.

September 1997: 1. Gesetzesnovelle zum
AsylbLG
Zwei gravierende Änderungen kennzeichnen die
zum 1.9.1997 in Kraft getretene 1. Novelle zum

AsylbLG. Zum einen wird der Personenkreis, der
von diesem Gesetz erfasst wird, erweitert und zum
anderen wird der Zeitraum, der eingeschränkten
Leistungen grundsätzlich auf mindestens 36 Mo-
nate ausgedehnt.
Der Personenkreis, der unter das AsylbLG fällt,
umfasst nunmehr nicht nur Asylbewerber und zur
Ausreise verpflichtete (geduldete) Ausländer son-
dern auch:

• Flüchtlinge im Flughafenverfahren,
• Kriegsflüchtlinge, die Aufenthaltsbefugnisse

nach den §§ 32 oder 32a des Ausländergesetz
(AuslG) besitzen

und nunmehr rechtlich klar definiert
• wer eine Duldung gemäß § 55 AuslG besitzt.

September 1998: Die 2. Novelle des AsylbLG tritt
in Kraft
Mit der zweiten Gesetzesnovelle zum AsylbLG wird
der Weg der Leistungsverweigerung konsequent wei-
tergegangen. Die wesentliche Neuerung des Geset-
zes ist der neue § 1a des AsylbLG. Hier werden un-
ter dem Stichwort Leistungseinschränkungen zwei
Fallgruppen definiert, denen noch weniger Leistun-
gen als den übrigen, die unter dieses Gesetz fallen,
zusteht.

• Wer eingereist ist, um Sozialhilfe zu erlangen
sowie
• Menschen, bei denen aus von ihnen zu vertre-

tenden Gründen aufenthaltsbeendende Maßnah-
men nicht vollzogen werden können,

erhalten Leistungen nach diesem Gesetz nur, so-
weit dies im Einzelfall nach den Umständen unab-
weisbar geboten ist.
Im schlechtesten Fall ist das Verpflegung und eine
Fahrkarte.

Oktober 1998: Regierungswechsel
Die Hoffnungen der Flüchtlinge und ihrer
UnterstützerInnen auf einen Politikwechsel wurden
enttäuscht. Kein Wort steht im Koalitionsvertrag von
SPD/ Bündnis 90 Die Grünen über das Asylbewerber-
leistungsgesetz.

Durch den Krieg im Kosovo und den aus den Krisen-
gebieten in die Bundesrepublik geflohenen Men-
schen erlangte der o.g.  § 1a des AsylbLG  besonde-
re Bedeutung. Unter Berufung auf diesen Paragra-
phen werden Leistungen gekürzt oder sogar gänz-
lich verweigert, Unterkünfte nicht zur Verfügung
gestellt. Mit Hilfe der Sozialämter wird somit
ordnungsrechtlich gegen Flüchtlinge vorgegangen
und ihnen die Lebensgrundlage entzogen, obwohl
eine Rückkehr dieser Flüchtlinge nicht möglich ist.
Klagen gegen die generelle Einstufung nach § 1a
AsylbLG sind zwar zum Teil erfolgreich, haben aber
bislang nicht zur Veränderung der Verwaltungspra-
xis geführt.



Dezember 2000: Aufhebung des Clever-Erlas-
ses
Mit der Novellierung der Arbeitserlaubnis-
verordnung wird im Dezember 2000 der Zugang
zum Arbeitsmarkt Asylbewerbern, Bürgerkriegs-
flüchtlingen und geduldeten Ausländern nach ein-
jähriger Wartezeit wieder ermöglicht. Restriktio-
nen, wie globale und individuelle Arbeitsmarkt-
prüfung, die zur Versagung der Arbeitserlaubnis
führen, werden jedoch beibehalten, so dass für
die Mehrzahl der arbeitssuchenden Flüchtlinge
weiterhin von einem faktischen Arbeitsverbot aus-
gegangen werden muss.

August 2001: Bundesinnenminister Schily ver-
öffentlicht Zuwanderungsgesetzentwurf
Das geplante Zuwanderungsgesetz der Bundesre-
gierung, das am 4. August 2001 als Referenten-
entwurf veröffentlicht wurde, steht am Abschluss
einer Reihe von Parteistellungnahmen und

Kommissionsberichten zum Thema Zuwanderung.
Deutschland werde sich künftig als Einwanderungs-
land definieren!

Es gibt aber Menschen, die in diesem Zu-
wanderungskonzept keinen Platz mehr haben: Ge-
duldete, Illegale und Flüchtlinge - deren Rechts-
lage z.T. dramatisch verschlechtert werden sollte.
So war vorgesehen:

• für abgelehnte Flüchtlinge ein Dauerarbeits-
verbot einzuführen,

• das Asylbewerberleistungsgesetz, mit seinen
gekürzten Leistungen (70% des Regelsatzes
nach BSHG) und der Versagung einer umfas-
senden medizinischen Versorgung, auf die
Dauer des Asylverfahrens zudehnen.

Dezember 2002: Bundesverfassungsgericht er-
klärt Zuwanderungsgesetz für nichtig
Der Gesetzentwurf hatte am 1. März 2002 den Deut-
schen Bundestag passiert und war am 22. März
2002 im Bundesrat verabschiedet werden. Dieses
Zuwanderungsgesetz sah u.a.

• eine Ausweitung des Personenkreises der
Leistungsberechtigten (= reduzierte Sozialhil-
fe) nach dem AsylbLG  auf Inhaber einer
Aufenthaltsbefugnis und

• die Kürzung der Leistungen im
missbräuchlichen Verzögerungsfall (dies bie-
tet Anlass zur Interpretation) vor.



• Die ursprünglichen Pläne, die Leistungen für
die Dauer der Asylverfahren abzusenken wur-
den fallengelassen.

Aufgrund des Abstimmungssituation im deutschen
Bundesrat wurde von den unionsgeführten Län-
dern das Bundesverfassungsgericht angerufen, das
am 18. Dezember 2002 verkündet hat, dass das
Zuwanderungsgesetz nicht verfassungsgemäß zu-
stande gekommen und daher nichtig sei.

Januar 2003: Zuwanderungsgesetz – die näch-
ste Runde
Im Januar 2003 wurde von der Bundesregierung
der Entwurf zum Zuwanderungsgesetz (ZuwG) un-
verändert vorgelegt. Somit war klar, dass der Ent-
wurf zwar im Bundestag befürwortet, im Bundes-
rat jedoch keine Chance auf Verabschiedung ha-
ben würde.

Seitdem .... liegt das Zuwanderungsgesetz dem
Vermittlungsausschuss vor. Anlass zur Hoffnung
auf eine Besserung der Situation der Flüchtlinge
in der BRD bietet es nicht.

November 2003: 10 Jahre Asylbewerber-
leistungsgesetz – ohne Angleichung der Regel-
sätze.
Auch 10 Jahre nach Inkrafttreten des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes sind die Hilfesätze für

Flüchtlinge nicht um einen Cent angehoben wor-
den. Die im BSHG vorgesehene Anpassung der
Regelsätze wurde in das AsylbLG nicht übernom-
men, somit wächst die Armut der Leistungs-
bezieher kontinuierlich an.6

Dezember 2003: Hartz IV
Die in den Hartz IV Gesetzen geplante Zusam-
menlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe
wird Flüchtlinge und MigrantInnen weiter benach-
teiligen, da die Ansprüche, die Asylbewerber, Ge-
duldete und andere Leistungsberechtigte nach
dem AsylbLG aus einer vorherigen Berufstätig-
keit erworben haben, entfallen. Nachteilige Aus-
wirkungen der Hartz IV Gesetze zeigen sich auch
für MigrantInnen, denen bei Bezug vom sog. Ar-
beitslosengeld II in Zukunft die Möglichkeit ver-
wehrt wird, eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis zu bekommen.

6 1993 erhielt ein Haushaltsvorstand nach dem BSHG
514,- DM, während nach dem AsylbLG nur 440,- DM ge-
zahlt wurden = 86 %. In 2004 erhielt der Haushaltsvor-
stand nach dem BSHG 296,- €, während nach dem
AsylbLG unverändert 225,- €  =  76 % gezahlt wurden.
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Der Flüchtlingsrat Leverkusen ist einer offener
und unabhängiger Zusammenschluss von Men-
schen aus Leverkusen mit dem Ziel, das Asyl-
recht zu verteidigen und die Lebensbedingungen
von Flüchtlingen zu verbessern.

Durch:
• Individuelle Beratung von Flüchtlingen und

ehrenamtlich oder professionell engagierten
Menschen,

• Informations- und Öffentlichkeitsarbeit über
Fluchtursachen und die Lebenssituation von
Flüchtlingen,

• Kooperation und Vernetzung mit anderen
Organisationen, Gruppen etc. und

• Interessensvertretung gegenüber Behörden,
Institutionen und politischen Gremien

versuchen wir rassistischen Tendenzen in unserer
Gesellschaft entgegenzuwirken und Toleranz und
Respekt zu fördern.

Kontakt:

Flüchtlingsrat Leverkusen
Kulturausbesserungswerk
Rita Schillings
Kolberger Str. 95a
Fon/Fax: 02171/84645
e-mail: FR.LEV@link-lev.de

Öffnungszeiten
Mo. – Mi. 10.00 – 16.00 Uhr
Do. 10.00 – 18.00 Uhr

Spendenkonto
Sparkasse Leverkusen
Kto: 100 090 356
BLZ: 375 514 40


