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Was genau ist ein Flüchtling?

Wer wird als Flüchtling anerkannt? Und wer sind die, die nicht als 
Flüchtlinge anerkannt wurden? Sind das alles gar keine „echten“ 
Flüchtlinge? Und sind sie dann „missbräuchlich“ hier, weil sie nur 
von unserem Sozialsystem profitieren wollen? 
Letzteres hört man häufig aus der rechten Szene, aber auch von 
so genannten „besorgten Bürgern“ und einigen konservativen Po-
litikern. Sie vertreten die Ansicht, dass man „echten“ Flüchtlingen 
natürlich helfen müsse, dass aber die, die nicht als Flüchtlinge an-
erkannt sind, „Asylmissbrauch“ betreiben und kein Recht haben, 
sich hier aufzuhalten. Wenn man sich die juristische Definition des 
Begriffs „Flüchtling“ und das deutsche Asylrecht jedoch einmal 
genauer ansieht, stellt man fest, dass die Sache wesentlich kom-
plexer ist, als es zunächst aussieht.
Im juristischen Sinne ist nur dann jemand ein Flüchtling, 
wenn er anerkannte Fluchtgründe geltend machen kann 
und ihm durch ein förmliches Verfahren die Flüchtlingsei-
genschaft zugesprochen wurde. 
Diese anerkannten Gründe sind im internationalen Flüchtlings-
recht durch die Genfer Flüchtlingskonvention und durch nationale 
Bestimmungen genau festgelegt. Kernthema ist die „begründete 
Furcht vor Verfolgung“.
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Fluchtgründe, die dort nicht aufgeführt sind, werden auch nicht 
als solche anerkannt. Selbst wenn ein Flüchtling auf der Todes-
liste einer Terrororganisation steht, kann es sein, dass das nicht 
ausreicht, um als Flüchtling anerkannt zu werden. Nämlich dann, 
wenn diese Terrororganisation offiziell noch nicht als so gefährlich 
eingestuft wird, dass es asylrelevant wäre. Das war zum Beispiel 
viele Jahre lang bei Al Qaida der Fall. Mit anderen Worten: Die De-
finition eines Flüchtlings im juristischen Sinne ist sehr eng gefasst 
und erfasst viele Fluchtschicksale nicht.

Anerkannte Flüchtlinge nach deutschem Recht

Staatlich aufgenommene Flüchtlinge 
(sogenannte „Kontingentflüchtlinge“)

Kontingentflüchtlinge sind Flüchtlinge, die im Rahmen humani-
tärer Hilfsaktionen aufgenommen werden; ihnen wird ein Blei-
berecht in Deutschland gewährt, ohne dass sie sich zuvor einem 
individuellen Anerkennungsverfahren unterziehen müssen. Sie 
sind gemeint, wenn in den Nachrichten davon gesprochen wird, 
dass Deutschland sich bereit erklärt hat, eine bestimmte Anzahl 
von Flüchtlingen aus einem Land aufzunehmen.
Neben nachweislicher politischer Verfolgung sind auch der Ge-
sundheitszustand, der Bildungstand und die Religionszugehö-
rigkeit Auswahlkriterien. Kriegsverwundete, Menschen mit einer 
guten Ausbildung und verfolgte Christen werden bevorzugt. Au-
ßerdem Personen, die bereits Verwandte in Deutschland haben, 
von denen sie finanziell versorgt werden können. Kontingent-
flüchtlinge sind keine „echteren“ Flüchtlinge als jene, die auf eige-
ne Faust fliehen und hier zunächst ein Asylverfahren durchlaufen 
müssen. Sie haben einfach nur mehr Glück gehabt.

Flüchtlinge, die über ein Asylverfahren
anerkannt werden

Die allermeisten Asylsuchenden müssen in Deutschland ein indi-
viduelles Anerkennungsverfahren durchlaufen. Sie können über 
zwei rechtliche Bestimmungen als Flüchtlinge anerkannt werden: 
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Entweder wird ihnen die Asylberechtigung nach Artikel 16a 
des Grundgesetzes zuerkannt, oder sie erhalten über das Auf-
enthaltsgesetz in Kombination mit dem Asylverfahrensgesetz die 
Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskon-
vention zugesprochen.
Die rechtlichen Anforderungen für eine Asylberechtigung sind 
deutlich höher angesetzt als die für die Zusprechung der Flücht-
lingseigenschaft. Jeder Asylberechtige erfüllt somit zwar auch die 
Flüchtlingseigenschaft, aber durchaus nicht jeder, der die Flücht-
lingseigenschaft erfüllt, erhält auch Asyl nach Artikel 16a des 
Grundgesetzes. Juristen mögen das verstehen, für einen Laien 
aber klingt das zunächst einmal völlig verwirrend.

a) Asylberechtigung nach Artikel 16a des Grundgesetzes

In Artikel 16a Absatz 1 des 
Grundgesetzes heißt es: 
„Politisch Verfolgte genie-
ßen Asylrecht.“ Eine solche 
Asylberechtigung hängt von 
zwei Faktoren ab:

1. Die Asylberechtigung wird nur nach bereits erlittener Verfolgung im 
Herkunftsland zuerkannt und die Verfolgung muss staatlich gewesen 
sein. Die Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure wird nicht als „asy-
lerheblich im Sinne des Grundgesetzes“ anerkannt.

2. Seit 1991 gilt: Deutschland muss das erste sichere Land sein, das 
der Flüchtling auf seiner Flucht betritt. Konkret heißt das: Wer zum 
Beispiel über Italien nach Deutschland einreist, um hier Asyl zu bean-
tragen, wird – selbst wenn er sonst alle Bedingungen für eine Asylbe-
rechtigung erfüllt – abgewiesen.

Wer nach Artikel 16a des Grundgesetzes als Flüchtling anerkannt 
wird, erhält sofort eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Von den 
34,7 % der Antragsteller, die im ersten Halbjahr 2015 als Flücht-
linge anerkannt wurden, fiel nur 1 % unter die Asylberechtigung 
nach Artikel 16 des Grundgesetzes. Daran sieht man, wie hoch 
hier die Hürde ist.
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b) Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Flüchtling nach 
der Genfer Konvention/Konventionsflüchtling)
Menschen, die politisch verfolgt werden, die aber kein Asyl nach 
dem Grundgesetz Art.16a erhalten, können sich auf die Schutz-
rechte der Genfer Flüchtlingskonvention berufen, in denen genau 
festgelegt ist, was die „Flüchtlingseigenschaft“ beinhaltet und 
welche Rechte sich daraus ergeben.
Für die Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft ist es nicht Vorausset-
zung, dass die Verfolgung im Herkunftsland staatlich angeordnet 
wurde. Ein weiterer Unterschied zur Asylberechtigung ist, dass 
bereits eine erhebliche Bedrohung durch Verfolgung ausreichend 
sein kann. 
Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft muss mehrfach ver-
längert werden. Falls nach acht Jahren der Fluchtgrund immer 
noch besteht, ist ein dauerhafter Aufenthalt möglich.

Geflohene Personen, die in Deutschland 
juristisch nicht als Flüchtlinge gelten

Subsidiär Schutzberechtigte
Subsidiär Schutzberechtigte (subsidiär = provisorisch, behelfs-
mäßig) sind geflohene AusländerInnen, die nicht in dem Sinne 
„politisch verfolgt“ sind, wie es für die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft (s.o.) oder gar für das Grundrecht auf Asyl aus-
reichend wäre, denen aber dennoch zumindest vorübergehend 
ein ernsthafter Schaden droht, z.B. durch unmenschliche, ernied-
rigende Behandlung im Herkunftsland, Androhung von Folter oder 
Todesstrafe durch Terrorregime.
Als Laie fragt man sich, wieso eine solche Bedrohung nicht aus-
reicht, um Asyl zu erhalten. Die Gesetze sind aber tatsächlich so 
streng – nur die allerschlimmsten Bedrohungen reichen für eine 
Anerkennung als Asylberechtigter aus – dass einige Menschen 
nur eine „Schutzberechtigung“ erhalten. Diesen Menschen wird 
ein „Aufenthalt aus humanitären Gründen“ nach § 25 des Auf-
enthaltsgesetzes gewährt. Das ist der gleiche Aufenthaltsstatus, 
den auch anerkannte Flüchtlinge erhalten. Er ist bei subsidiär 
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Schutzberechtigen aber zunächst auf nur ein Jahr befristet, kann 
aber verlängert werden, wenn der Schutz weiter erforderlich ist. 
Im ersten Halbjahr 2015 erhielten 0,6 % der Asylantragsteller 
subsidiären Schutz.

Asylsuchende/Asylbewerber
Sie gelten juristisch nicht als Flüchtlinge, da erst in einem Ver-
fahren festzustellen ist, ob ihnen ein Aufenthaltsrecht zusteht. 
Diesen Personen wird der Aufenthalt in Deutschland so lange ge-
stattet, bis ihr Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge rechtskräftig entschieden ist.

Geduldete
Die Duldung ist der am häufigsten vergebene Status für Men-
schen, die im Asylverfahren gescheitert sind, z.B. weil sie kei-
nen Pass vorlegen konnten oder weil ihre Fluchtgründe nicht als 
asylrelevant anerkannt wurden. Der Duldungsstatus ist nach der 
Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine „vorübergehende 
Aussetzung der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern“. 
Wenn humanitäre oder rechtliche Gründe vorliegen, die eine Ab-
schiebung unmöglich machen, erhalten die Betroffenen also eine 
Duldung.
Es gibt verschiedene Gründe, die eine Abschiebung verhindern 
können. So konnten über viele Jahre hinweg geduldete Minder-
heiten aus dem Kosovo nicht dorthin abgeschoben werden, weil 
die UN-Übergangsverwaltung des Kosovo bescheinigte, dass sie 
nicht für die Sicherheit der Menschen garantieren könne. Nach-
dem der Kosovo sich dann 2009 zu einem eigenständigen demo-
kratischen Staat erklärte, der die Minderheitenrechte in der Ver-
fassung festschrieb, fiel das Abschiebehindernis weg, und 10.000 
bislang geduldete Serben und Roma wurden nach zehn Jahren 
aus Deutschland in den Kosovo abgeschoben.
Juristisch gesehen halten sich Geduldete unrechtmäßig in 
Deutschland auf und bleiben die ganze Zeit über zur Ausreise 
verpflichtet. Sie sind aber nicht illegal in Deutschland (siehe S. 27, 
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„Illegale“). Sie sind offiziell bei der Ausländerbehörde gemeldet 
und haben gewisse – wenn auch eingeschränkte – Rechte. So 
dürfen sie nach einer bestimmten Frist auch eine bezahlte Arbeit 
annehmen, allerdings werden ihnen dafür erhebliche rechtliche 
Hürden in den Weg gestellt.
Eine Duldung soll prinzipiell nur vorübergehend sein und die Ab-
schiebung bald erfolgen. Ein Teil der Geduldeten hält sich aller-
dings schon mehr als fünfzehn Jahren in Deutschland auf, weil 
die Abschiebehindernisse weiterhin vorliegen. Sie müssen ihre 
Duldung immer wieder verlängern lassen, manchmal jedes Vier-
teljahr. Hier spricht man dann von „Kettenduldung“.

Umgangssprachliche Begriffe und Schlagworte
„Armutsflüchtlinge“

Mit diesem Begriff sind Auswanderer gemeint, die aus wirtschaft-
lichen Motiven ihr Land verlassen. Sie gelten nicht als Flüchtlinge 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Auch in Deutschland wer-
den sie nicht als Flüchtlinge anerkannt. Die offizielle Bezeichnung 
der UN lautet: „Auswanderer aus wirtschaftlichen Gründen“.
Die UN berücksichtigt allerdings durchaus, dass sich hinter wirt-
schaftlicher Not auch rassische, religiöse oder politische Absichten 
verbergen können, die sich gegen gewisse Bevölkerungsgruppen 
richten. In diesem Fall können die Opfer einer solchen Diskri-
minierung eventuell doch als Flüchtlinge gelten. Im deutschen 
Asylrecht wird dieser Umstand jedoch nur in Ausnahmefällen an-
erkannt.

„Illegal Eingereiste“
Jedes Land knüpft eine Einreise von Ausländern an bestimmte 
Bedingungen und hat entsprechende Gesetze und Regelungen 
erlassen, die erwünschten Personen eine legale Einreise ermög-
lichen. Innerhalb der EU gilt die Freizügigkeit, d.h. jeder EU-Bür-
ger darf ohne spezielle Genehmigungen in ein anderes EU-Land 
einreisen. Illegal eingereist im juristischen Sinn ist demnach jede 
Person, die von außerhalb der EU ohne ein gültiges Visum bzw. 
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gültige Betretungs- oder Aufenthaltserlaubnis oder auch ohne ein 
gültiges Ausweisdokument ein EU-Land betritt.
Auffallend ist, dass es in einigen Teilen der Politik und auch in 
einigen Medien inzwischen üblich ist, auch Flüchtlinge als „illegale 
Einwanderer“ zu bezeichnen. Rein juristisch gesehen ist das zwar 
korrekt, da sie weder ein Visum noch eine Aufenthaltserlaubnis 
vorlegen können. Allerdings muss man dazu wissen, dass Flücht-
linge gar keine legale Möglichkeit haben, einzureisen; es sei denn, 
sie gehören zu den wenigen Kontingentflüchtlingen (siehe S. 22), 
die Europa aufnimmt. Menschen, die auf eigene Faust fliehen – 
und das sind die allermeisten – erhalten grundsätzlich kein Visum, 
selbst wenn sie später als Flüchtlinge anerkannt werden würden. 
Erst durch den Asylantrag im Zielland wird der Aufenthalt dieser 
Menschen legitimiert. Jeder Flüchtling hat das Recht, einen sol-
chen Antrag zu stellen. Er kann ihn allerdings nicht von seinem 
Herkunftsland aus stellen, sondern nur dort, wo er Asyl gewährt 
bekommen möchte. Also muss er dort erst einmal hinkommen 
– und ohne die Möglichkeit eines Visums ist das zwangsläufig 
illegal.

„Illegale“
Menschen ohne Aufenthaltspapiere werden umgangssprachlich 
häufig als „Illegale“ bezeichnet. Natürlich sind nicht die Menschen 
illegal, sondern nur ihr Aufenthalt. Das ist auch mit dem Slogan: 
„Kein Mensch ist illegal“ gemeint. Juristisch korrekt ist die Be-
zeichnung: „Menschen ohne Aufenthaltspapiere“ oder „Menschen 

ohne Status“/„Statuslose“ (gemeint 
ist hier ein Aufenthaltsstatus).
Ein großer Teil der statuslosen Men-
schen ist legal eingereist, z.B. mit 
einem Visum oder einer vorüber-
gehenden Aufenthaltserlaubnis und 
nach deren Ablaufen hier geblieben. 
Andere leben von Beginn an ohne 
Aufenthaltspapiere hier. Dritte wie-
derum waren zunächst über einen 
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Asylantrag legalisiert, verloren ihre Aufenthaltsgestattung jedoch 
nach der Ablehnung des Antrags. Allen Menschen ohne Aufent-
haltspapiere ist gemeinsam, dass sie nirgendwo gemeldet sind 
und sich somit offiziell gar nicht im Land befinden. Sie leben in 
ständiger Angst vor Entdeckung, denn dies hätte ihre sofortige 
Abschiebung zur Folge.

„Asylanten“
Der Begriff Asylant ist keine offizielle Bezeichnung für Asylbewer-
ber/Asylsuchende, sondern eine umgangssprachliche Erfindung. 
Die Bezeichnung wird von vielen als abwertend empfunden, denn 
durch die Endung „…lant“ wird sie zu einem negativ besetzten 
Begriff, wie z.B. auch „Spekulant“ oder „Querulant“. Vor allem 
rechts stehende Organisationen nutzen ihn bis heute bewusst 
konsequent anstelle der juristisch korrekten Bezeichnung „Asyl-
bewerber“.
Da dieser Begriff in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhun-
derts regelmäßig auch von PolitikerInnen und MedienvertreterIn-
nen verwendet wurde und sogar im Duden auftaucht, verwenden 
auch einige, die keinerlei Ressentiments gegenüber Asylbewer-
bern haben, bis heute diesen Begriff. Um Missverständnisse zu 
vermeiden und nicht aus Versehen fälschlich in eine rechte Ecke 
gedrängt zu werden, empfiehlt es sich, den umstrittenen Begriff 
„Asylant“ nicht zu nutzen. Auch „Asylantenheime“ gibt es im of-
fiziellen Sprachgebrauch nicht; die korrekte Bezeichnung lautet 
„Asylbewerberheime“.

„Geflüchtete“
In der Flüchtlings-Unterstützerszene hat sich in den letzten Jah-
ren der umgangssprachliche Begriff „Geflüchtete“ etabliert. Zum 
einen, um den rechtlich sehr eng definierten Begriff „Flücht-
ling“ zu vermeiden und auch Menschen mit asylrechtlich nicht 
anerkannten Fluchtgründen sprachlich einzubeziehen. Einige 
sind außerdem offenbar der Ansicht, das Wort „Flüchtling“ habe 
durch die Endung „…ling“ einen negativen Beiklang, ähnlich wie 
„Emporkömmling“ oder „Schreiberling“. Studien, ob Menschen 
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mit einem Fluchtschicksal den deutschen Begriff „Flüchtling“ als 
negativ empfinden, gibt es nicht. Ältere Deutsche, die als Kind 
selbst fliehen mussten, verwenden den Begriff „Flüchtling“ für 
sich selbst jedoch in der Regel völlig selbstverständlich. Auch in 
der deutschen Rechtsprechung ist der Begriff „Flüchtling“ wert-
neutral.

Zusammenfassung
Anerkannte Flüchtlinge 

   Menschen mit Fluchtgrund
Es wird durchaus nicht jeder als Flüchtling anerkannt, der in sei-
nem Herkunftsland massiv verfolgt wird. Die Definition „Flücht-
ling“ ist juristisch sehr eng gefasst, die Hürde, als Flüchtling an-
erkannt zu werden, sehr hoch. Gleichzeitig gilt: Auch Menschen, 
die rechtlich nicht als Flüchtlinge gelten, können in Deutschland 

ein Aufenthaltsrecht aus humanitä-
ren Gründen erhalten, d.h. deren 
Schutzbedürftigkeit kann erkannt 
und anerkannt werden. Selbst 
bei den Geduldeten können men-
schenrechtlich relevante Gründe 
vorliegen, die eine Aussetzung der 
Abschiebung zur Folge haben. Wer 

also argumentiert: „Raus mit allen, die keine anerkannten Flücht-
linge sind!“, der verkennt sowohl die humanitären als auch die 
rechtlichen Fakten.

Keine „massenhafte Einwanderung 
in unsere Sozialsysteme“

Geflohenen Menschen geht es nicht anders als den meisten Deut-
schen: Ihnen fällt die Decke auf den Kopf, wenn sie über lange 
Zeit zum Nichtstun verdammt sind. Sie haben traumatische Erleb-
nisse hinter sich, die Leere ihrer Tage kann daher Depressionen 
und Angstzustände verstärken. Hinzu kommt, dass sie oft unter 
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sehr unwohnlichen Bedingungen auf engstem Raum miteinander 
leben müssen. Mit der Annahme einer Arbeit können sie sich ein 
eigenes Apartment oder eine Wohnung leisten und wieder so et-
was wie Normalität in ihr Leben einkehren lassen. 
Außerdem steigen ihre Chancen, ein Bleiberecht zu erhalten, 
wenn sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern. Ohne Job sind 
diese Chancen gleich Null. Das alles ist ein großer Anreiz für vie-
le Flüchtlinge, selbst schlecht bezahlte oder wenig beliebte Jobs 
anzunehmen; vorausgesetzt, es wird ihnen erlaubt. In den ersten 
drei Monaten erhalten sie ein Arbeitsverbot, bei manchen wird 
es länger aufrechterhalten. Es kommt auch durchaus vor, dass 
Jugendliche ein Arbeits- und Ausbildungsverbot erhalten.
Pauschal allen Menschen, die zu uns flüchten, zu unterstellen, 
sie wollten nur „in unsere Sozialsysteme einwandern“, ist daher 
zum einen realitätsfern und außerdem diskriminierend. Negativ 
besetzte Begriffe und Schlagworte einiger Politiker und Medien 
sorgen aber leider dafür, dass Flüchtlinge bzw. diejenigen unter 
ihnen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, pauschal in ein 
negatives Licht gerückt werden; nicht nur von Rechtsradikalen. 
Auch ganz normale Bürger, die sich mit dem Thema noch nicht 
näher befasst haben, laufen daher Gefahr, populistischen Pseu-
doargumenten zu erliegen.

Viele müssen wieder gehen
Bleibt noch zu erwähnen, dass in Deutschland regelmäßig ab-
geschoben wird; teilweise sogar sehr schnell. Die Gesetze sind 
streng und werden, sofern es nur irgendwie möglich ist, auch an-
gewendet. Davon wird in den Medien allerdings kaum berichtet. 
Dort lesen wir immer nur von denen, die in Deutschland ankom-
men, nicht von denen, wie wieder weggeschickt werden – und 
das sind weit mehr als die Hälfte der Asylsuchenden. Im August 
2015 wurden die Gesetze sogar noch einmal verschärft, um eine 
besonders schnelle Abschiebung zu ermöglichen und eine Wie-
dereinreise zu verhindern.

Text: Ulrike Löw


