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Verharmlosende Wortwahl 
in der Flüchtlingspolitik

Beschönigende Begriffe und Formulierungen gibt es in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Manchmal dienen 
solche Umschreibungen der Höflichkeit, z.B. wenn wir „voll-
schlank“ statt „dick“ sagen. In Politik und Wirtschaft hingegen 
soll damit oft Negatives bewusst verschleiert oder verharmlost 
werden. Zum Beispiel, wenn ein Börsenverlust zu einer „Werts-
teigerungspause“ gemacht wird, man von „präventiver Vertei-
digungsmaßnahme“ statt von Angriffskrieg spricht, von „alter-
nativen Verhörmethoden“ statt von Folter, oder wenn von der 
„Endlösung“ statt der millionenfachen Ermordung von Juden 
während des Dritten Reiches die Rede ist. Das Gesagte wirkt auf 
diese Weise weniger drastisch.
Diese Art der begrifflichen Verharmlosung nennt man Euphe-
mismus. Wer euphemistische Umschreibungen durchschaut, 
der empfindet sie häufig als ausgesprochen zynisch. Auch die 
Sprachkritische Aktion Unwort des Jahres hat schon mehrfach 
Euphemismen zum Unwort des Jahres erklärt. 
Die Sprache der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ist vol-
ler Euphemismen, mit denen rigides Vorgehen beschönigt wer-
den soll. Für den Begriff „Abschiebung“ und alles, was mit ihr 
zusammenhängt, lassen sich besonders viele verharmlosende 
Umschreibungen finden. Denn „Abschiebung“ ist ein unschönes 
Wort, weil es Menschen zu etwas degradiert, das man einfach 
wegschieben kann. Behörden und Politiker bevorzugen daher in 
Zusammenhängen, in denen sie ihre Humanität betonen möch-
ten, Begriffe, die erheblich netter klingen als das, was sie tat-
sächlich bedeuten.

„Aufenthaltsbeendende Maßnahme“
Abschiebungen werden juristisch auch als „Aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen“ bezeichnet. Bei einer „aufenthaltsbeendenden Maß-
nahme“ werden die Betroffenen oft mitten in der Nacht von der 
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Polizei aus dem Bett gerissen, haben nur wenige Minuten Zeit, 
das Nötigste zusammenzupacken, und werden entweder direkt in 
ein bereitstehendes Flugzeug gesetzt oder in Abschiebehaft ge-
nommen, bis eine Sammelabschiebung stattfindet. Häufig werden 
ihnen vorsorglich Handschellen angelegt. Auch Gewaltanwendung 
kommt vor. 
Diese für die Betroffenen sehr beängstigende Situation, die zu 
Nervenzusammenbrüchen, Herzinfarkten und vereinzelt sogar zu 
Todesfällen durch unverhältnismäßige Ruhigstellung geführt hat, 
wird in dem nüchtern-neutralen Ausdruck „aufenthaltsbeendende 
Maßnahme“ nicht im Geringsten erkennbar. Der Begriff war daher 
1992 auch in der engeren Auswahl zum „Unwort des Jahres“.

„Rückführung“
Auch die Bezeichnungen „Rückführung“ oder „Rückkehr“ werden 
dazu verwendet, um den Begriff „Abschiebung“ zu vermeiden. So 
spricht die europäische Grenzschutzagentur Frontex von „Rück-
führungsaktionen“, wenn Zurückschiebungen gemeint sind, d.h. 
wenn sie Bootflüchtlinge nach ihrer Rettung auf hoher See umge-
hend wieder an ihren Ausgangspunkt in Nordafrika zurückbringt.
Und eine „Rückkehrentscheidung“ ist im Behördendeutsch nicht 
etwa der Entschluss Asylsuchender, Deutschland wieder zu ver-
lassen, sondern eine behördliche oder richterliche Anordnung, die 
Betroffenen abzuschieben. 
Mit dem Begriff „Rückführung“ wird suggeriert, dass man die Be-
troffenen irgendwohin „führt“, obwohl man in der Abschiebepraxis 
eher von „zerren“ sprechen müsste. Daher ist auch dieser Begriff 
ein Euphemismus.

„Ausschiffen“
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dieser Begriff für das Lö-
schen der Ladung eines Schiffs verwendet, oder wenn Passagie-
re, z.B. von einem Kreuzfahrtschiff, an Land gebracht werden. 
Bei der Sicherung der EU-Außengrenzen ist damit allerdings ge-
meint, Bootsflüchtlinge, die auf hoher See angetroffen werden, 
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zwangsweise an ihren Ausgangspunkt außerhalb der EU zurück-
zuschieben. Im Unterschied zu früher darf man Bootsflüchtlinge 
in internationalen Gewässern nicht mehr einfach zurückdrängen, 
bevor sie europäisches Seegebiet erreicht haben (so genannte 
„Push-Backs“), und dort ihrem Schicksal überlassen. Stattdessen 
muss man sie seit 2014 an Land bringen – gemeint ist natürlich: 
außerhalb Europas.
Theoretisch sollen diese Menschen vor einer „Ausschiffung“ zwar 
auf ihre Asylberechtigung hin überprüft und nur jene zurückge-
schickt werden, die keinen Anspruch darauf haben. Aber wer weiß, 
wie langwierig und kompliziert eine solche Prüfung in Deutschland 
sein kann, der weiß auch, dass dies im Eilverfahren auf hoher See 
faktisch unmöglich ist und Bootsflüchtlinge daher in der Regel pau-
schal zurückgeschoben werden. 
Hinzu kommt die Gefahr, dass diese Menschen womöglich direkt 
in Staaten abgesetzt werden, in denen ihr Leben aus politischen 
Gründen in Gefahr ist. 
Da es sich bei ihnen also nicht um Urlauber handelt, denen man 
den erwünschten Landgang ermöglicht, und geflohene Menschen 
auch nicht mit Waren auf einem Schiff gleichzusetzen sind, die 
es zu löschen gilt, ist Begriff „Ausschiffung“ für die zwangsweise 
Rückführung in ein Land, aus dem die Menschen geflohen sind, 
ganz klar ein Euphemismus.

„Freiwillige Ausreise“
Abgelehnte Asylbewerber sind ausreisepflichtig. Wenn keine Ab-
schiebehindernisse vorliegen, fordert man die Betroffenen auf, 
innerhalb einer festgelegten Frist „freiwillig“ auszureisen, um der 
Abschiebung zuvor zu kommen. Besonders Flüchtlinge, die in ih-
rem Herkunftsland verfolgt wurden, ohne dass dies im Asylverfah-
ren anerkannt wurde, stehen bei der Wahl zwischen „freiwilliger“ 
Ausreise oder Abschiebung vor einer „lose/lose“-Situation.
Bei einer Abschiebung werden die Betroffenen immer ins ermittelte 
Herkunftsland verbracht, in das manche aus Angst vor Übergriffen 
keinesfalls zurück möchten. Bei einer Abschiebung ist außerdem 
auch die Gefahr der Verhaftung am Flughafen im Herkunftsland 
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höher, da die Ankunft der Abgeschobenen den entsprechenden 
Stellen angekündigt wird. Solche Verhaftungen finden auch tat-
sächlich immer wieder statt. 
Auch die Abschiebung an sich ist eine enorm hohe psychische 
Belastung, da die Menschen nicht immer erfahren, wann genau 
sie abgeholt werden. Die Anwesenheit von Polizeikräften sorgt für 
weiteren Schrecken. Ältere oder kranke Menschen sowie Kinder 
und Jugendliche leiden hier besonders.
Weitere Nachteile einer Abschiebung sind eine Einreisesperre in 
die Bundesrepublik. Dieses Einreiseverbot kann zunächst unbe-
fristet gelten. Um eine Befristung (nicht sofortige Aufhebung!) zu 
erreichen, wird in der Regel verlangt, dass die Abgeschobenen zu-
vor die Kosten für ihre Abschiebung erstattet haben. Die Nachteile 
einer Abschiebung wiegen also enorm. 
Wer dagegen eigenständig ausreist, erhält in der Regel keine 
Einreisesperre  (seit dem 1.8.2015 können allerdings abgelehnte 
Asylbewerber aus „sicheren Herkunftsstaaten“ auch dann eine Ein-
reisesperre erhalten, wenn sie „freiwillig“ ausgereisen). 
Auf Antrag werden bei einer „freiwilligen Ausreise“ evtl. auch die 
Kosten für den Rückflug übernommen. Außerdem ist es den Be-
troffenen bei einer solchen eigenständigen Ausreise manchmal 
möglich, in ein anderes Land anstelle des Herkunftslandes gehen.
Wie „freiwillig“ eine solche Ausreise allerdings ist, ist eine berech-
tigte Frage. Die „Freiwilligkeit“ dieser Entscheidung entspricht un-
gefähr der Logik von: „Entweder du ziehst dir den Knüppel ‚freiwil-
lig‘ über den Schädel oder wir tun es.“ 
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Aus diesem Grund wählte die Sprachkritische Aktion Unwort des 
Jahres den Begriff „Freiwillige Ausreise“ auch zum „Unwort des 
Jahres“ 2006, weil eine Ausreise unter Androhung von Zwangs-
maßnahmen nicht als freiwillig bezeichnet werden könne.

„Ausreiseeinrichtung“/„Ausreisezentrum“
Bei einer „Ausreiseeinrichtung“, in Sachen-Anhalt auch „Ausreise-
zentrum“ genannt, handelt es sich um eine spezielle Haftanstalt, 
in denen abgelehnte Asylbewerber in Abschiebehaft genommen 
werden. Die Haft kann z.B. angewendet werden, wenn ein Ausrei-
sepflichtiger nach Ablauf einer gesetzten Frist nicht freiwillig aus-
gereist ist oder der „begründete Verdacht besteht, dass er sich der 
Abschiebung entziehen will“. Sie ist auch möglich bei ungeklärter 
Identität oder verspäteter Asylantragstellung. 
Im August 2015 wurden die Haftgründe noch einmal deutlich er-
weitert. Seitdem kann es schon ausreichen, dass man über ein si-
cheres Land nach Deutschland eingereist ist, um in Abschiebehaft 
genommen zu werden.
Der Begriff „Ausreisezentrum“ gelangte 2002 bei der Wahl zum 
„Unwort des Jahres“ auf den zweiten Platz. In der Begründung 
der Jury hieß es: „Dieses Wort soll offenbar Vorstellungen von 
freiwilliger Auswanderung oder gar Urlaubsreisen wecken.“ Damit 
werde der Haftcharakter dieser Einrichtungen auf zynische Weise 
verschleiert.

„Gemeinschaftsunterkünfte“
Der Begriff „Gemeinschaftsunterkunft“ für Asylbewerber meint ein 
Asylbewerberheim. In den 1980er Jahren waren dafür auch die 
Begriffe „Sammelunterkunft“ oder „Sammellager“ im Gespräch. 
Ausschlaggebend für „Gemeinschaftsunterkünfte“ war wohl der 
positiv wirkende Wortbestandteil „Gemeinschaft“. 
In den 80er und 90er Jahren handelte es sich bei diesen „Gemein-
schaftsunterkünften“ in der Regel um heruntergekommene Häu-
ser, Kasernen, Baracken oder Container. Daran hat sich bis heute 
nur teilweise etwas geändert. 
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Asylsuchende aus unterschiedlichsten Ländern müssen dort ohne 
Rückzugsmöglichkeiten auf engstem Raum zusammenleben. Ein-
zelzimmer gibt es selbstverständlich nicht. Oft leben einander 
Fremde mit sehr verschiedenartigen Fluchtschicksalen in einem 
Raum. Das alles sorgt eher für Konflikte, als dass es gemein-
schaftsförderlich wäre. 
Häufig müssen Menschen über Jahre hinweg dort wohnen ohne 
die Möglichkeit, eine noch so kleine eigene Wohnung zu beziehen 
– und somit ohne die Chance auf ein Minimum an Privatsphäre. 
Die dortige Unterbringung hat also neben einem hohen Unwohn-
lichkeitsfaktor auch Zwangscharakter und ist nicht zu vergleichen 
mit anderen Gemeinschaftsunterkünften wie z.B. Hotels, Kranken-
häusern oder Seniorenwohnheimen.

„Residenzpflicht“
Residenzpflicht bedeutet nicht, dass Asylbewerber dazu verpflich-
tet sind, zu residieren wie z.B. der Bundespräsident auf Schloss 
Bellevue. Es bedeutet auch nicht, dass man sie unbedingt in 
Deutschland behalten möchte und sie aus diesem Grund die Bun-
desrepublik nicht verlassen sollen. 
Die Residenzpflicht ist eine behördliche Auflage für Asylbewerber 
und Geduldete, mit der ihre Bewegungsfreiheit auf ein bestimmtes 
Gebiet eingeschränkt wird. Das kann eine Stadt oder ein Landkreis 
sein oder auch ein Bundesland. Deutschlandweit frei bewegen darf 
sich keiner der Betroffenen.
Residenzpflichtige dürfen nicht einmal für ein paar Stunden ihren 
festgelegten Bezirk verlassen, um z.B. auswärtige Verwandte und 
Freunde zu besuchen oder an einer sportlichen oder kulturellen 
Veranstaltung teilzunehmen. Ein Verstoß wird mit Geldstrafe, bei 
Wiederholung auch mit Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr be-
straft. 
Der Begriff „Residenzpflicht“ verschleiert, dass es sich bei ihm um 
eine staatlich angeordnete Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
für Menschen handelt, die sich keines Vergehens schuldig gemacht 
haben.
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„Sichere Herkunftsstaaten“
Der „sichere Herkunftsstaat“ ist ein Begriff aus dem deutschen 
Asylrecht. Deutschland hat, wie jedes andere EU-Land auch, das 
Recht, Staaten als „sicher“ einzustufen. Sinn dieser Einstufung 
ist vor allem, Abschiebungen zu erleichtern. Das bedeutet, dass  
Asylanträge von  Personen aus einem „sicheren Herkunftsstaat“ 
besonders einfach als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt wer-
den können. 
Zwar muss die Bundesregierung vor der Einstufung eines Landes 
zu einem sicheren Herkunftsstaat sowohl die politischen Verhält-
nisse wie auch die rechtliche Lage überprüfen, de facto reicht aber 
bereits der Beitritt zur Europäischen Union aus, um als sicherer 
Herkunftsstaat zu gelten, da man bei diesen Staaten die Wahrung 
der Menschenrechte per se voraussetzt. 
Dadurch gelten selbst Ungarn, Rumänien und Bulgarien  als siche-
re Herkunftsstaaten, in denen Minderheiten – vor allem Roma – 
nachweislich massiv diskriminiert werden, von behördlichen Schi-
kanen bis hin zu pogromartigen Ausschreitungen.
Die Kennzeichnung als „sicherer Herkunftsstaat“ ist also entweder 
ein rein formaler Akt oder eine Maßnahme mit dem Hintergedan-
ken, Asylbewerber möglichst umgehend abschieben zu können.
So ist es auch kein Zufall, dass Mazedonien, Serbien und Bosni-
en-Herzegowina 2014 zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wur-
den und Bestrebungen laufen, den Kosovo ebenfalls als „sicher“ 
zu erklären. Denn von dort aus fliehen besonders viele Roma nach 
Deutschland. Insgesamt entspricht die Kennzeichnung „sicher“ kei-
neswegs immer den tatsächlichen Gegebenheiten. Da auch Länder 
zu einem „sicheren Herkunftsstaat“ erklärt werden, in denen die 
Menschenrechte faktisch nicht eingehalten werden – in denen es 
folglich eben nicht sicher für alle ist – kann man den Begriff nur als 
irreführend bezeichnen.

Text: Ulrike Löw


