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Programmübersicht 

  



Kurzzusammenfassung der Tagung 
 

Freitag war Ankommen in den universitären Räumlichkeiten des Studierendenrates der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena angesagt. Um 18 Uhr referierte Dr. Johannes Eichenhofer 

zur aktuellen europarechtlichen Rechtsprechung im Flüchtlingsrecht. Bei syrischem Buffet 

stand anschließend in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre das Kennenlernen im 

Vordergrund.  

Der Samstag begann mit einem Impulsvortrag der Soziologin Dr. Tine Haubner zu Renaissance 

des Ehrenamts im Kontext sozialstaatlichen Wandels mit besonderem Blick auf Flüchtlingshilfe 

und Pflege. Anschließend teilten sich die Teilnehmenden auf, um entweder die Position von 

RLCs und die eigene Rolle zu reflektieren oder die organisatorischen Strukturen der 

unterschiedlichen RLCs zu beleuchten. 

Nach dem Mittagessen vermittelte Prof. Dr. Constanze Janda einen Überblick über das 

deutsche Sozialrecht im Kontext von Migration. Am späten Nachmittag wurden parallel zwei 

Vorträge angeboten: Die Doktorandin Barbara Bushart blickte rechtsphilosophisch auf das 

Versprechen der Menschenrechte und ihrem Spannungsverhältnis zur individuellen 

Durchsetzbarkeit, während Ellen Könneker vom Thüringer Flüchtlingsrat e.V. ausführlich die 

Duldung beleuchtete und mögliche Wege aus der Duldung in einen gesicherteren Aufenthalt 

aufzeigte. Nach dem Abendessen wurde sich im „Open Space“-Format formlos und wegen 

einiger Abreisen deutlich kleinerem Format bis in die Nacht hinein ausgetauscht. Bei einem 

kleinen Frühstücks-Buffet im Jenaer Beratungsraum der lokalen RLC wurde das erste RLC-

Regionaltreffen Ost bei bester Laune abgeschlossen. 

Zum ersten Ost-Regionaltreffen erschienen 

- RLC Berlin: 2 Personen 

- RLC Dresden: 2 Personen 

- RLC Göttingen: 5 Personen 

- RLC Greifswald: 2 Personen 

- RLC Jena: 7 Personen 

- RLC Leipzig: 3 Personen 

- RLC Rostock: 1 Person 

Gleichzeitig fand das Ost-Regionaltreffen der Medinetze statt. Medinetz-Vertreter*innen 

nahmen an einigen Veranstaltungen teil. Zudem teilte man sich am Samstag das Mittag- und 

Abendessen, das die SoKü Black Kitchen zauberte. 

 

 

 

 

 



 

Vortrag 1: Aktuelle Entwicklungen im Flüchtlingsrecht 

Dr. Johannes Eichenhofer 

Im Vortrag wurden Fluchtweg-chronologisch wegweisende Entscheidungen im Europarecht 

seit 2016 betrachtet. 

 

I. Einreise in die EU 

Gleich drei Gerichtsentscheidungen betrafen den Komplex der Einreise in das Territorium der 

Europäischen Union. 

Humanitäres Visum (-) 

In der Sache X. und X. / Belgien entschied der EuGH (Urt. v. 7.3.2017, C-638/16) trotz 

gegenteiligem Plädoyer des Generalanwalts, dass Art. 25 Visakodex-VO (EG) 810/2009 nicht 

die Erteilung „humanitärer Visa“ gebietet. Auf ein solches Visum mit dem Ziel einer 

Asylantragstellung in Europa hatte eine syrische Familie geklagt, die in der belgischen 

Botschaft in Beirut (Libanon) Visumsanträge gestellt hatte.  Der EuGH argumentierte, dass Art. 

25 VO (EG) 810/2009 nur die Erteilung von Visa mit einer Geltungsdauer von bis zu 90 Tagen 

regelt. Die Erteilung von Visa mit einer Geltungsdauer von mehr als 90 Tagen falle dagegen 

ausschließlich in die Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten. Das denkbare 

Gegenargument, dass die Familie innerhalb der 90 Tage ihr Asylverfahren durchlaufen könnte 

und danach ein Zweckwechsel stattfinde, wurde vom EuGH nicht erörtert. 

Unwirksamkeit des EU-Türkei-Deals (-) 

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hatte aufgrund einer Nichtigkeitsklage zweier 

pakistanischer und eines afghanischen Staatsangehörigen über die Wirksamkeit des 

sogenannten „EU-Türkei-Deals“ zu befinden. Am 18.3.2016 wurde auf der gemeinsamen 

Website des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen Union in Form der 

Pressemitteilung Nr. 144/16 mit dem Titel „Erklärung EU-Türkei“ verkündet, dass u.a. 

folgende Maßnahme beschlossen worden sei: „Alle neuen irregulären Migranten, die ab dem 

20.3.2016 von der Türkei auf die griechischen Inseln gelangen, werden in die Türkei 

zurückgeführt. Migranten, die auf den griechischen Inseln ankommen, werden ordnungsgemäß 

registriert, und alle Asylanträge werden von den griechischen Behörden gem. der 

Asylverfahrensrichtlinie auf Einzelfallbasis bearbeitet. Migranten, die kein Asyl beantragen 

oder deren Asylantrag als unbegründet oder unzulässig abgelehnt wird, werden in die Türkei 

zurückgeführt. Für jeden von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführten Syrer wird 

ein anderer Syrer aus der Türkei in der Union neu angesiedelt.“1 

Das EuG hat sich in seiner Entscheidung für unzuständig erklärt und die Klagen abgewiesen. 

Der sog. „EU-Türkei-Deal“ ist nach Ansicht des EuG vielmehr ein „Mitgliedstaaten der EU-

Türkei-Deal“. Es läge nach der Gesamtbetrachtung der beschlossenen Maßnahmen nämlich 

keine Handlung der Europäischen Union, sondern lediglich der einzelnen Staaten vor. 

                                                           
1 Butler,  Unzuständigkeit der Unionsgerichte für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der „Erklärung EU-Türkei“, 

IWRZ 2017, 180. 



Handlungen der Mitgliedstaaten unterliegen allerdings nicht der Zuständigkeit des EuG. Somit 

waren die Klagen abzuweisen. 

Rechtswidrigkeit der „Internierung“ Asylsuchender in Transitzonen (+) 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR, Urt. v. 13.2.2017, Nr. 47287/15) 

hat Ungarn wegen der Inhaftierung und Abschiebung von zwei Bangladeschern nach Serbien 

verurteilt. „Die Asylbewerber waren im September 2015 über die Balkanroute nach Ungarn 

gekommen. In dem Grenzort Röszke wurden sie 23 Tage lang in einem bewachten 

Transitzentrum untergebracht, zu dem auch ihr Anwalt dem Gerichtshof zufolge keinen Zugang 

hatte. ‚Das lief faktisch auf einen Freiheitsentzug hinaus‘, heißt es in dem Urteil.“2 

 

II. Zuständigkeitsverteilung (Dublin-Regime) 

Der EuGH verteidigte die europarechtlichen Maßnahmen des Sommers 2015 und die 

Anwendbarkeit der Dublin III-VO. 

Durchwinken setzt Dublin III-VO aus (-) 

In den Angelegenheiten „A.S./Slowenien“ und „Jafari“3 hatte der EuGH über die 

Anwendbarkeit der Dublin III-VO in Fällen des „Durchwinkens“ vom September 2015 zu 

befinden. Die Generalanwältin Sharpston nahm einen „Massenzustrom“ an, der die 

Anwendbarkeit der Dublin III-VO ausschlösse. Der Staat des ersten gestellten Asylantrags sei 

daher unabhängig vom Ersteinreisestaat für die Durchführung des Asylantrags zuständig sei. 

Der EuGH entschied entgegen dieser Argumentation, dass die Dublin III-VO auch in 

Krisenzeiten gelte. Selbst in Fällen des Durchwinkens gelte die Einreise als illegal i.S.d. Art. 

13 Abs. 1 Dublin III-VO, weshalb in den vorliegenden Fällen Rücküberstellungen nach 

Kroatien grundsätzlich in Betracht kamen.4 In Krisenzeiten könnten die Mitgliedstaaten den 

Krisenbewältigungsmechanismus des Art. 33 VO Dublin III anwenden, die 

Massenzustromrichtlinie aktivieren oder Umverteilungsbeschlüsse auf der Basis des Art. 78 

AEUV fassen. „Daneben können die Mitgliedstaaten einzelstaatliche Maßnahmen ergreifen, 

um den Außengrenzenstaaten ‚im Geist der Solidarität‘ zu helfen. Es steht jedem Mitgliedstaat 

frei (abgestimmt oder unabgestimmt) Asylanträge unter Anwendung des Selbsteintrittsrechts 

selbst zu prüfen.“5 

Der Rat der Europäischen Union darf keine Geflüchteten umverteilen (-) 

Der EuGH (Urt. v. 6.9.2017, 643/15 und 647/15) wies die Klagen der Slowakei und Ungarn ab, 

die die Rechtswidrigkeit des vom Rat erlassenen Umverteilungsbeschluss von Geflüchteten 

hatten feststellen lassen wollen. Der EuGH erkannte als Rechtsgrundlage für den 

Umverteilungsbeschluss vom 22. September 2015 den Art. 78 Art. 3 AEUV und definierte die 

Geschehnisse des Sommers 2015 damit als Notlage für die Mitgliedstaaten infolge eines 

„plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen“. Auf dieser Rechtsgrundlage erlassene 

                                                           
2 Redaktion beck-aktuell, EGMR verurteilt Ungarn wegen Inhaftierung von Flüchtlingen, becklink 2006056. 
3 Urt. v. 26.07.2017, C-490/16 und C-646/16. 
4 Siehe mehr dazu Lübbe, Kein judikatives Ventil für die dysfunktionale europäische Asylallokation – Anmerkung 

zu den Urteilen des EuGH vom 26.7.2017, Rs. C-490/16 (A.S./Slowenien) und Rs. C-646/16 (Jafari), EuR 2017, 

639. 

5 Anmerkung Hruschka, Zuständigkeit des Einreisestaates für die Prüfung der Asylanträge, NvWZ 2017, 1357. 



vorläufige Maßnahmen seien als Rechtsakte einzustufen, die keine Gesetzgebungsakte seien 

und nicht im Gesetzgebungsverfahren angenommen werden müssten.  

III. Asylverfahren (inkl. Dublin-Verfahren) 

Schutzsuchende genießen im Verfahren nach der der Dublin III-VO subjektive (nicht nur 

Menschen-) Rechte.  

Dublin-Überstellung darf die Gesundheit nicht gefährden (+) 

Der EuGH (Urt. v. 16.2.2017 – C-578/166 - C.K. ) bestätigt die Existenz inlandsbezogener 

Vollstreckungshindernissen in Dublin-Verfahren. Solange die tatsächliche „Gefahr einer 

wesentlichen und unumkehrbaren Verschlechterung seines Gesundheitszustands“ nicht 

ausgeschlossen ist, darf ein Mensch nicht überstellt werden. Legt eine betroffene Person auf 

eine solche Gefahr hinweisende ärztliche Bescheinigungen vor,  müssen staatlichen Stellen vor 

einer Überstellung alle ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Auswirkung der Überstellung auf 

den Gesundheitszustand des Betroffenen beseitigen. Sonst liegt ein Verstoß gegen den 

allgemeinen und absoluten Charakter innehabenden Art. 4 Grundrechte-Charta (= Art. 3 

EMRK) vor. 

Dublin III-Verfahrensregeln begründen subjektive (einklagbare) Rechte (+) 

„Mit seinen beiden Urteilen [Urt v. 7.6.2016, C-63/15 und C-155/15, Anm. RLC Jena] in den 

Verfahren Karim und Ghezelbash hat sich der EuGH erstmals zu der Frage positioniert, welche 

Regelungen der VO (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO) individuelle Rechte für Asylbewerber 

vermitteln. Er hat entschieden, dass die fehlerhafte Anwendung von Zuständigkeitskriterien des 

Kapitel III der Dublin III-VO und auch der Wegfall einer Zuständigkeit auf Grund des 

Verlassens des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten für mindestens drei Monate von einem 

Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs geltend gemacht werden kann.“7 

Berufung auf Fristen der Dublin III-VO ab Asylgesuch (+) 

Gemäß EuGH (Urt. v. 26.7.2017 – C-670/16 – Mengesteab8) beginnen die Fristen der Dublin 

III-VO nicht erst ab förmlicher Asylantragstellung zu laufen, sondern schon wenn dem BAMF 

von einer Behörde ein Schriftstück oder die wesentlichen Informationen darüber zugegangen 

sind, dass ein Drittstaatsangehöriger um internationalen Schutz ersucht hat (z.B. BüMA/ 

Ankunftsnachweis für Asylsuchende). Die Dreimonatsfrist des Art. 21 Abs. 1 UAbs. 3 Dublin 

III-VO ist abschließend; innerhalb dieses Zeitraums nach Asylgesuch muss der Mitgliedstaat 

also einen anderen Mitgliedstaat ersucht haben, den Asylsuchenden aufzunehmen. 

Zudem hat der EuGH, Urt. v. 25.10.2017, C-201/16 – Shiri – bestimmt, dass nach Ablauf der 

sechsmonatigen Überstellungsfrist des Art. 21 Dublin III-VO derjenige Mitgliedstaat für die 

Prüfung des Asylantrags zuständig ist, der die (fristgemäße) Überstellung versäumt hat. Das 

Nichtüberstellen wird also wie ein Selbsteintritt behandelt. Hierauf dürfen sich die 

Schutzsuchenden ebenfalls berufen. 

 

                                                           
6 NVwZ 2017, 691 mit Anmerkung Hruschka. 
7 Anmerkung Hoppe, Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats für Durchführung eines Asylverfahrens, 

NVwZ 2016, 1157. 

8 NVwZ 2017, 1601 mit Anmerkung Hage. 



IV. Zuerkennung internationalen Schutzes 

Flüchtlingszuerkennung bei schwerwiegendem Terror-Verdacht (-) 

Die Große Kammer des EuGH definierte im Urt. v. 31.1.2017, C-573/14 – Mostafa Louani – 

die Voraussetzungen Art. 12 Abs. 2 lit. c) RL 2011/95/EU (Qualifikations-RL) und inwiefern 

die Unterstützung einer terroristischen Handlung die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

ausschließt. 

Aus dem Leitsatz: „Für die Einzelprüfung der Tatsachen, anhand deren beurteilt werden kann, 

ob schwerwiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass sich eine Person Handlungen, 

die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen, zuschulden kommen 

ließ, zu solchen Handlungen angestiftet oder sich in sonstiger Weise daran beteiligt hat, sind 

sowohl der Umstand, dass diese Person von den Gerichten eines Mitgliedstaats wegen der 

Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden ist, als auch 

die Feststellung, dass diese Person ein führendes Mitglied dieser Vereinigung war, von 

besonderer Bedeutung, ohne dass nachgewiesen werden müsste, dass diese Person selbst zu 

einer terroristischen Handlung angestiftet oder sich in sonstiger Weise daran beteiligt hat.“9 

 

V. Aufenthaltsbeendigung 

Schwerwiegende Gesundheitsgefahr schließt Abschiebung aus (+) 

Die Große Kammer des EGMR entschied mit Urt. v. 13.12.2016, Nr. 41738/10 – Paposhvili 

/Belgien – über den Ausnahmecharakter des Art. 3 EMRK als Begründung für ein 

Abschiebeverbot. Art. 3 EMRK schützt eine schwerkranke Person vor einer Abschiebung, 

soweit „ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass sie, wenngleich keine unmittelbare 

Gefahr für ihr Leben besteht, wegen des Fehlens angemessener Behandlung im Aufnahmeland 

oder weil sie dazu keinen Zugang hat, tatsächlich der Gefahr ausgesetzt wird, dass sich ihr 

Gesundheitszustand schwerwiegend, schnell und irreversibel verschlechtert mit der Folge 

intensiven Leids oder einer erheblichen Herabsetzung der Lebenserwartung.“ 

 

VI. Fazit 

Der EuGH bemüht sich um eine inhaltliche Konvergenz von den wortgleichen Art. 4 GRCh 

und Art. 3 EMRK. 

Der EuGH ist sichtlich bemüht, v.a. das  – von vielen für „gescheitert“ erklärte –  Dublin-

System aufrechtzuerhalten (siehe etwa „A.S. und Jafari“), zu effektuieren (siehe etwa „Shiri“) 

und menschenrechtlich zu überformen (vgl. etwa „C.K.“, „Shiri“, „Ghazelbash“). Dies gilt auch 

für den Fall einer höheren Migrationsbewegung wie im Sommer 2015,  der der Europäischen 

Union zudem verschiedene Handlungsoptionen ermöglichte (vgl. etwa „Ungarn und Slowenien 

/ Rat“). 

 

                                                           
9 NVwZ 2017, 457. 



 

























 

 

  



Vortrag 2: Renaissance des Ehrenamts im Kontext sozialstaatlichen 

Wandels 

Dr. Tine Haubner 

In ihrem Impulsvortrag thematisierte Dr. Tine Haubner die Renaissance des Ehrenamtes im 

Kontext sozialstaatlichen Handels. Dr. Tine Haubner forscht derzeit gemeinsam mit Prof. Silke 

van Dyk und Dr. Emma Dowling am Institut für Soziologie an der Friedrich-Schiller-

Universität Jena im aktuellen Forschungsprojekt zur „Neuen Kultur des Helfens oder 

Schattenökonomie? Engagement und Freiwilligenarbeit im Strukturwandel des 

Wohlfahrtsstaats“. Zuvor forschte sie im Anschluss an die in Deutschland breit diskutierte 

Care-Debatte zur sozialpolitischen Instrumentalisierung des Ehrenamtes in der Pflege und 

veröffentlichte 2017 ihre Monographie „Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft. 

Laienpflege in Deutschland.“ 

Ihren entscheidenden Ausgangspunkt nimmt die Renaissance des Ehrenamtes in der 

Vielfachkrise des Gegenwartskapitalismus, die eine wachsende Prekarisierung, eine multiple 

Krise der Arbeit, der Familie und der sozialen Reproduktion als auch des sorgenden 

Wohlfahrtsstaates im Spätkapitalismus beschreibt. Während der Wohlfahrtsstaat soziale 

Sicherungssysteme sukzessiv abbaut und vor dem Hintergrund des europäischen 

Aktivierungsdiskurses eine Neuerfindung des Sozialen anstrebt, in dem die diskursiven 

Leitmotive von Flexibilität, Aktivität, Produktivität und unternehmerischem Handeln zur 

Steuerungsformel sozialstaatlich befeuerten Selbstzwanges werden, wird das Ehrenamt und 

freiwilliges Engagement auf breiter Ebene gefördert und erfährt eine gesamtgesellschaftliche 

Aufwertung als neuer Garant sozialer Sicherung. Forciert wird eine Restrukturierung des 

sorgenden hin zum aktivierenden Sozialstaat, in dem das sorgende Potenzial unbezahlter Arbeit 

im Sinne einer reformierten „Aktivgesellschaft“ sozialpolitisch an Bedeutung gewinnt. 

Mit der gewachsenen Bedeutung des Engagements wächst zugleich seine Relevanz als 

arbeitsmarktpolitische Entlastung des Sozialstaates, insofern das Engagement zunehmend 

existenzsichernde Aufgaben auf sich nimmt, das mithin als neuer „Schlüsselfaktor“ sozialer 

Reproduktion und insbesondere im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise nach dem langen 

Sommer der Migration 2015 als alternativlos gilt. Problematisch sei dabei nicht die 

Unterstützung der Freiwilligen selbst, sondern die Bedingungen, unter denen sich Engagement 

als alternativlos herausnimmt und existenzsichernde Aufgaben oder auch Herausforderungen 

der Sprachförderung und der Integration von Geflüchteten vor dem Hintergrund proklamiert 

knapper Staatskassen als unentgoltene Sozialdienstleistungen auf unbezahlte Arbeit abgewälzt 

werden.  



Zugleich geht die Förderung des Ehrenamtes und freiwilligen Engagements mit einer 

Monetarisierung des Ehrenamtes einher, dergestalt der staatlich kofinanzierte dritte Sektor das 

Engagement vermehrt durch materielle Anreize in Gestalt von Aufwandsentschädigungen oder 

Ehrenamtspauschalen und in einer diffusen Abgrenzung zum Niedriglohnsektor gleichsam die 

Kompensation unfreiwilliger Arbeitslosigkeit steuert. 

Seit dem langen Sommer der Migration 2015 ist das Engagement in der Flüchtlingshilfe mit 

aktuell knapp 6 Millionen aktiven Freiwilligen zu einer Massenbewegung geworden, die dem 

Rechtsruck unserer Gesellschaft, der Hysterie und Hetze im Zuge der Debatte um die sog. 

Flüchtlingskrise ihr Engagement entgegensetzen. Während Politiker nicht müde werden, die 

Bedeutung des Engagement zu betonen und zu preisen, allerorten Dankesveranstaltungen für 

die Helfer_innen in der Flüchtlingshilfe zu organisieren, zeichnen sie zugleich verantwortlich 

für die gravierenden Verschärfungen des Asylsystems, die alle vorangegangen 

Errungenschaften der Flüchtlingssolidaritätsbewegungen der letzten Jahrzehnte revidieren und 

dem Abbau des Asylrechts auf europäischer Ebene den Weg bereiten. Hier wird das besondere 

Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und einer vereinnahmenden Indienstnahme durch 

den aktivierenden Sozialstaat deutlich, in dem freiwilliges Engagement und Ehrenamt sich 

befinden. 

Mit Blick auf den aktivierenden Sozialstaat konstatiert Tine Haubner in ihrem Vortrag die 

Entstehung einer neuen kapitalistischen Formation, dem Community-Kapitalismus, der 

ebenjene Landnahme und Indienstnahme der „Ressource“ Gemeinschaft inkorporiert. Diese 

neue Formation erschöpft sich nicht schlicht in der Indienstnahme des freiwilligen 

Engagements, er geht zugleich mit dem Abbau sozialer Rechte und der Vereinnahmung von 

Prinzipien der Teilhabe und Solidarität in einem neuen Geist einher, der ebenjene Formation 

stabilisiert und seiner Rechtfertigung dient. 

Wie könnte nun ein bewusster und selbstkritisch reflektierter Umgang freiwilligen 

Engagements in eben jenem Spannungsverhältnis perspektivisch aussehen? Eine Möglichkeit 

läge dabei in einem rebellischen Engagement begründet, das neue Perspektiven 

emanzipatorischer Solidarität erkundet. Diese Fragestellung und die Konzeption eines 

möglichen rebellischen Engagements und seiner Umsetzbarkeit war der entscheidende 

Ausgangspunkt für die daran anknüpfende Arbeitsgruppe zum Thema Selbstreflexion der 

RLCs.  

 

 



Silke van Dyk, Emma Dowling und Tine Haubner: (2016): 'Für ein rebellisches Engagement,' Blätter für deutsche und 

internationale Politik 2/2016, S. 37-40. Hier zum Verlinken: 

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/februar/fuer-ein-rebellisches-engagement 

Silke van Dyk & Elène Misbach: "Zur politischen Ökonomie des Helfens. Flüchtlingspolitik und Engagement im 

flexiblen Kapitalismus", in: Prokla 183, 46 (2), 2016, S. 205-227. 

Tine Haubner: "Die neue Kultur des Helfens: Zur Ausbeutung ehrenamtlicher Pflegearbeit in der Care-Krise", in: 

Luxemburg 1/2016, http://www.zeitschrift-luxemburg.de/die-neue-kultur-des-helfens/ 

 

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/februar
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2016/februar/fuer-ein-rebellisches-engagement






 

  



Kleingruppe 1: Selbstreflexion der RLCs 
 

Die Gruppe Selbstreflexion der RLCs nahm ihren Ausgangspunkt in dem Impulsvortrag von 

Dr. Tine Haubner zur Renaissance des Ehrenamts im Kontext sozialstaatlichen Wandels. Mit 

dem Konzept einer „public sociology“ verfolgt Tine Haubner dabei einen Ansatz, der 

soziologische Forschung und Lehre aus der Zivilgesellschaft selbst heraus für die 

Zivilgesellschaft betreibt, um zu einer kritischen Soziologie zu gelangen, die Kritik aufnimmt, 

bearbeitet und zurückspiegelt. Dieser Anspruch kritischer Selbstreflexion lag den 

Überlegungen der Arbeitsgruppe zugrunde. 

Den Überlegungen, wie ein rebellisches Engagement aussehen könnte, das Missstände anklagt 

und Veränderungen fordert, ging die Selbstreflexion der persönlichen Motivation voraus. Die 

Teilnehmer_innen hatten dabei 5 Minuten Zeit, um ihre persönliche Motivation anhand der 

Fragestellung „Was ist meine Motivation bei der RLC mitzumachen?“ zu reflektieren und in 

einem Mindmap darzustellen. Daraufhin haben alle Teilnehmer_innen ihr Mindmap und ihre 

persönliche Motivation den anderen innerhalb von jeweils 5 Minuten ohne Unterbrechungen 

vorgestellt, um anschließend auf Fragen zu reagieren und zu diskutieren. Die besprochene 

Reflexion der Motivation beschreibt dabei unterschiedliche Ausgangspunkte und persönlichen 

Motive, die in vielen Punkten deutliche Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zwischen 

den Teilnehmer_innen aufzeigen. Dabei lassen sich Motive nach den Feldern der politischen, 

der akademischen und der sozialen u. privaten Motivation unterscheiden. 

Die folgende Übersicht versammelt die wichtigsten Motive sortiert nach den unterschiedenen 

Feldern: 

 

Das Feld der akademischen Motivation: 

 

• Praktische Anwendung des Studiums 

• Vermittlung von Kenntnissen 

• Diskurs an Fakultät starten 

• Kenntnisse gezielt einsetzen 

• Juristische Ausbildung verbessern 

• Aneignung und Weitergabe von Wissen außerhalb des universitären Kontextes 

• Ausgleich zwischen theoretischen Wissen und Praxis 

• Fehlende Rechtsausbildung in der sozialen Arbeit 

• Kritische Soziologie statt Elfenbeinturm oder Fachidiotie 

• Kritik aufnehmen, bearbeiten und zurückspiegeln 

 

Das Feld der politischen Motivation: 

 

• Bewusstsein für die Situation von Geflüchteten schaffen 



• Politische Statements formulieren 

• Zugang zu Rechten unterstützen; Recht auf Rechte; Recht auf Rechtsberatung und 

Information 

• Diskurse mitprägen 

• Gegenpol zu systemischen Rassismus; Problem einer rassistischen Gesellschaft 

• Abschiebungen verhindern 

• Versuchen, da „auszubügeln“ wo Verantwortlichkeiten nicht erfüllt oder 

wahrgenommen werden 

• Zugang zur Rechtsberatung; Angebotslücke der Rechtsberatung für Geflüchtete 

• Stetige Verschlechterung der Situation für Migrierende 

• Linderung von Ungerechtigkeit 

• Beseitigung von Missständen 

• Haltung zeigen 

• Emanzipatorische Solidarität  

• Kritische Reflexion der Gegenwartsverhältnisse 

• Akzeptanz und Toleranz fördern 

 

Das Feld der sozialen u. privaten Motivation: 

 

• Eigene Privilegien nutzen 

• Menschen helfen; Befriedigung eines Bedürfnisses zu helfen 

• Engagement zeigen 

• Erfahrungen sammeln 

• Praktische u. humanitäre Hilfe für Geflüchtete 

• Landsleuten helfen 

• Sprachliche Fertigkeiten für etwas Gutes nutzen 

• (Deutschland als Aufnahmeland) etwas zurückgeben können 

• Familien unterstützen 

 

Dergestalt wurde im gemeinsamen Austausch zu den persönlichen Motiven deutlich, dass viele 

der oben genannten Motive insbesondere in den Feldern der politischen und der akademischen 

Motivation daher rühren, dass die Teilnehmer_innen Missstände gesehen und identifiziert 

haben, die sie grundsätzlich als Problem empfinden und durch ihr persönliches Engagement in 

den RLCs angehen und bearbeiten möchten. So ist es nicht verwunderlich, dass von den 

allermeisten das Ziel, auf Missstände aufmerksam zu machen und gleichsam den Versuch zu 

unternehmen, das persönliche Engagement mit einer Kritik der sozialen Verhältnisse zu 

verbinden, neben der Beratungs- und Ausbildungspraxis der RLCs selbst, innerhalb der Gruppe 

als zentraler Bestandteil der Aufgaben und Ziele der RLCs gesehen wurde.  

In der weiteren Diskussion sollte es darum gehen, mögliche Ziele, Möglichkeiten und 

Strategien aus dem weiteren Austausch zu entwickeln, die sich aus den Erfahrungen und der 

kritischen Reflexion ergeben und die für die weitere Arbeit der RLCs in erhoffter Gestalt mit 

kritischem Selbstanspruch Früchte trage könnten. Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang, ob 

die gemeinsam geteilte Haltung ohne weiteres von allen RLCs geteilt würde und auf 



struktureller Ebene ebenfalls vom Dachverband getragen werden könnte. Gegebenenfalls 

könnte es sich - insbesondere mit Blick auf die politische Motivation - lediglich um ein 

Alleinstellungsmerkmal der RLCs in der Region Ost handeln. Um dieser Frage weiter 

nachzugehen, bedarf es eines weiteren und breiteren Austauschs mit anderen RLCs und dem 

Dachverband.  

Mit Blick auf die möglichen regionalen Unterschiede, die geforderte Autonomie und 

Unabhängigkeit von staatlichen Strukturen, erschien es in der weiteren Diskussion umso 

bedeutsamer, dass die einzelnen RLCs ein eigenes Selbstverständnis verfassen, das sich im 

weiteren gemeinsamen Austausch auch auf der Ebene des Dachverbandes konkretisieren ließe. 

Nach der Gründung, dem Aufbau und der Verstetigung der Arbeit der verschiedenen RLCs 

lässt sich ein Prozess der Politisierung ausmachen, der bereits über die bloße Reaktion auf den 

Missstand des erschwerten oder fehlenden Zugangs zu kostenloser Rechtsberatung hinausweist. 

Im Angesicht der Verschärfungen des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes und der 

Umstrukturierungen des BAMF und des Asylverfahren, das für einen Großteil der Geflüchteten 

in eine bloße Kraftprobe verkehrt wird und im Entscheidungsprozess zunehmend willkürlichere 

Gestalt annimmt, wird der Zugang zu Rechtsberatung für viele Geflüchtete zur existentiellen 

Notwendigkeit. Demnach muss, wenn es als Ziel und Aufgabe der RLCs angesehen wird, 

Geflüchteten einen uneingeschränkten Zugang zu Rechtsberatung zu bieten, die Arbeit der 

RLCs mit einer Kritik der Bedingungen einhergehen, die den Zugang zu Rechtsberatung und 

ein faires Asylverfahren erschweren. Eine solche Kritik ist genuin politischer Natur. Um derlei 

gemeinsame politische Interessen zu vertreten und eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen, 

sind Kooperationen und Bündnisse denkbar und eine breitere Vernetzung mit möglichen 

Bündnispartnern notwendig. 

Im Verlauf der weiteren Diskussion zeigte sich in den Erfahrungen der RLCs, dass der Prozess 

einer Politisierung auf struktureller Ebene unmittelbar mit einem Prozess der 

Professionalisierung der RLCs einhergeht, der ebenjene Fragen der konkreten 

Standortbestimmung und der politischen Haltung als auch des Verhältnisses zu staatlichen 

Strukturen, der konformistischen Vereinnahmung und möglichen Indienstnahme zu Tage 

bringt, die dergestalt - einmal wahrgenommen und offen artikuliert - auf Reflexion und Antwort 

drängen.  

Der Prozess der Professionalisierung, der stets mit dem Wachstum von Initiativen und Vereinen 

wie der Refugee Law Clinics einhergeht, wird dabei als Chance und als Risiko zugleich 

empfunden. Mit dem Wachstum und der Verstetigung der Arbeit der Refugee Law Clinics 

verändert sich zugleich deren Außenwahrnehmung. Professionalisierung birgt die Chance über 



die lokale Ebene hinaus auch auf Bundesebene wahrgenommen zu werden und gleichsam eine 

Marke der RLCs zu etablieren, die ihre Wahrnehmung im öffentlichen Raum repräsentiert. Sie 

bietet die Chance auf diskursiver Ebene und an breiterer Front auf Missstände aufmerksam zu 

machen, Geflüchteten und identifizierten Problemen breiteres Gehör zu verschaffen, um 

gleichsam an eine Problematisierung der Verhältnisse politische Forderungen anzuschließen. 

Um schließlich einen Markenkern zu wahren, der den Zielen und dem Selbstverständnis der 

RLCs entspricht, müssen RLCs sich in der öffentlichen Repräsentation von staatlichen 

Strukturen abgrenzen, um ihre Autonomie und Unabhängigkeit zu wahren und sich gegen 

konformistische Vereinnahmungstendenzen oder eine mögliche Indienstnahme zu erwehren. 

Vereinnahmung und Indienstnahme beschreiben dabei die entscheidenden Risiken, die von den 

Teilnehmer_innen identifiziert  wurden. Problematisch ist es kritiklos ein Asylsystem direkt 

oder indirekt zu stabilisieren und zu stützen, das in seinen aktuellen Entwicklungen als 

ungerecht, widrig und willkürlich empfunden oder grundsätzlich für falsch befunden wird. 

Dennoch bedarf es im Zuge des Prozesses der Professionalisierung eines pragmatischen 

Umgangs mit möglichen Fördergebern und finanziellen Mitteln, die existenzsichernd in der 

Lage sind, die Arbeit der RLCs vom Kopf auf die Füße zu stellen. In diesem 

Spannungsverhältnis und in der Identifikation möglicher Bündnispartner liegen neben der 

Verstetigung der Ausbildungs- und Beratungspraxis die entscheidenden Herausforderungen für 

die weitere Entwicklung der RLCs, die sich wehrhaft ihrer Rolle und zivilgesellschaftlichen 

Verantwortung im Zuge einer kritischen Selbstreflexion bewusst werden und neue Perspektiven 

emanzipatorischer Solidarität erkunden. 

 

  



Kleingruppe 2: Praktische Vereinstätigkeiten (Vereinsführung, 

Finanzierung, lokale Beziehungen und Vernetzung...) 
Im Workshop „Praktische Vereinstätigkeiten (Vereinsführung, Finanzierung, lokale 

Beziehungen und Vernetzung...)“ tauschten sich die VertreterInnen der verschiedenen RLCs 

über ihre jeweiligen Erfahrungen, Probleme, Erfolge etc. aus.  

Schwierigkeiten, mit denen die RLCs sich konfrontiert sehen, sind z.B. dass teilweise 

KlientInnen nur schwer erreicht werden können, dass die Motivation der manchmal recht 

wenigen BeraterInnen nicht immer an ihrem Höhepunkt steht, dass die Arbeitsbelastung der 

Voll-JuristInnen sehr groß ist oder dass BeraterInnen-Teams sogar Hausverbote in GUs erteilt 

wurden. 

Es kristallisierte sich heraus, dass die RLCs an den verschiedenen Standorten etwas 

unterschiedlich aufgebaut sind und funktionieren. So gibt es an den RLCs in Berlin, Dresden 

und Göttingen Bewerbungsverfahren, um sicherzustellen, dass es den Teilnehmenden ernst ist 

und sie letztendlich tatsächlich in die Beratung gehen. Die Veranstaltungen der RLC Jena 

andererseits sind öffentlich, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass anfangs ein recht 

großes Publikum anwesend war, was mit der Zeit leider immer mehr ausdünnte. Die RLC 

Greifswald befindet sich noch im Aufbau. 

Die Aufgaben sind in manchen RLCs so verteilt, dass es festgelegte Zuständige gibt, die sich 

um ein bestimmtes Ressort kümmern, während anderswo die Aufgaben von jenen übernommen 

werden, die sich gerade dafür bereit erklären. 

Besonders über möglichst wirksame Öffentlichkeitsarbeit wurde recht ausführlich gesprochen. 

Einige RLCs organisieren vor dem Start eines neuen Ausbildungsprogramms eine feierliche 

Eröffnung mit MultiplikatorInnen, während andere versuchen durch eine kurze Vorstellung in 

Erstsemesterveranstaltungen auf sich aufmerksam zu machen. Gezählt wird außerdem auf eine 

großflächige Verteilung von Flyern, um im Stadtbild präsent zu sein. Über die RLC Göttingen 

wurde in der lokalen Zeitung und im Radio berichtet.  

Die Meinungen gingen auseinander, als die Gruppe auf die Freischuss-Regelung zu sprechen 

kam, welche in Hamburg schon in Kraft ist und für die sich beispielsweise der Dachverband 

stark machen könnte. Während einige der Ansicht waren, dass dies einerseits eine gute 

Motivationsquelle sei und andererseits die Engagierten etwas entlasten würde, befürchteten 

andere, dass eine solche Regelung Studierende dazu verführen würde, sich einer RLC 

anzuschließen ohne tatsächlich aktiv zu sein. Festgehalten wurde zum Schluss, dass die Arbeit 

des Dachverbands allgemein geschätzt wird, sich jedoch gewünscht wird, als einzelne RLC 

nicht übergangen zu werden. Ein Vertreter des Dachverbandes bat um bessere Zusammenarbeit 

und dass die RLCs die Arbeit des Dachverbandes aktiv begleiten. 

Gegen Ende wurde noch über die Anbindung an die jeweiligen Universitäten diskutiert. Einige 

Stimmen erhofften sich davon mehr Unterstützung, anderen ist ihre Autonomie sehr wichtig 

und sie wollen sich nicht von der Uni abhängig machen. 

Ausblickend wurden Vorschläge gesammelt, was insbesondere deutschlandweit 

Aktionsmöglichkeiten der RLCs sind, wie z.B. die Zusammenarbeit mit bekannten 

Organisationen, öffentlicher Druck auf politische AkteurInnen durch die Medien, Kontakt zu 

den Justizministerien, Sensibilisierung der Migrationsbeauftragten der Länder, fachliche 

Veröffentlichungen und insbesondere natürlich die stete Vernetzung zwischen den RLCs.  



Vortrag 3: Zugang zu Sozialleistungen während/nach dem 

Asylverfahren 

Prof. Dr. Constanze Janda 

Nach kurzer Erinnerung an die unterschiedlich möglichen Aufenthaltsstatus von Geflüchteten in 

Deutschland machte Prof. Dr. Janda deutlich, dass das ausdifferenzierte Sozialrecht verschiedene 

Formen der Unterstützung kennt (Sozialversicherung; soziale Hilfen; soziale Förderung; soziale 

Entschädigung), deren Zugangsvoraussetzungen jeweils einzeln betrachtet werden müssen. Im 

weiteren Verlauf zeigte sie die Stratifikation des Sozialleistungsrechts für Geflüchtete auf. 

Während Personen nach mindestens teilweise positivem Abschluss des Asylverfahrens mit einer 

(befristeten) Aufenthaltserlaubnis im Sozialleistungsrecht eine vollständige Gleichstellung mit 

Inländern genießen (vgl. Art. 23 GFK), sind die Leistungszugänge für Personen im laufenden 

Asylverfahren oder Ausreisepflichtige eingeschränkt. Weitere Herabsetzungen der Ansprüche gibt es 

für Menschen aus „sicheren Herkunftsstaaten“ – unabhängig, ob sie im Asylverfahren oder nur 

geduldet sind. Ganz unten auf der „Leiter“ stehen wirtschaftlich inaktive Unionsbürger*innen und 

Ausreisepflichtige mit konkretem Ausreisetermin sowie Personen, denen eine Verletzung von 

Mitwirkungspflichten vorgeworfen wird. 

Die folgenden Folien helfen, die Stratifikation des Sozialleistungsrecht für Geflüchtete in einigen 

Details konkret zu erkennen. 







 



































 

  



Vortrag 4: Menschenrechte zwischen universalem Anspruch und 

nationaler Durchsetzbarkeit 

Barbara Bushart 

Ref. Jur. Barbara Bushart thematisierte in ihrem rechtsphilosophischen Vortrag das Paradoxon 

der Menschenrechte. Geschichtlich werden Menschenrechte als universelle und 

unveräußerliche Rechte begriffen, die jemensch qua seiner Eigenschaft Mensch zu sein, 

zugedacht werden. Gleichzeitig sind ihre Durchsetzbarkeit, und damit ihre Geltung, vom Willen 

und der Bereitschaft einzelner Nationalstaaten abhängig. Diese Aporie der Menschenrechte ist 

ihrer eigenen Konzeption geschuldet: ihre Existenz, die Verwirklichung ihres Gehalts, gründet 

nicht auf einer natürlichen Beschaffenheit, sondern resultiert aus gegenseitiger Anerkennung 

und Durchsetzung. Die Tragik hinter dieser Konzeption manifestiert sich in Momenten ihrer 

höchsten Dringlichkeit. 

Hannah Arendt, Vordenkerin dieses Dilemmas, formulierte ihre Kritik anhand ihres eigenen 

Schicksals. Staatenlosen oder Flüchtlingen ist es in nationalstaatlichen Krisen unmöglich 

vollwertigen Rechtsschutz zu erhalten. Insbesondere weil Nationalstaaten den Bürgerstatus als 

einfachen Rechtsstatus konzipieren, der mit der Geburt in dem Staat erworben oder durch 

einfaches Recht verliehen wird und insoweit vom Gutdünken der Staaten abhängig ist, ist es 

Staatenlosen gleichfalls unmöglich auf ihr eigenes rechtliches Schicksal politisch (z.B. durch 

Wahlen) einzuwirken. Manifest wird hierin – um es mit Giorgio Agamben zu sagen - ein 

permanenter Ausnahmezustand, der die Qualität Rechtsperson zu sein, in die Willkür des 

Staates überantwortet. Einen Ausblick aus diesem Dilemma erkennt Hannah Arend, aber auch 

Barbara Bushart, in einem einzigen Menschrecht, nämlich dem Recht Rechte zu haben. 

Im Folgenden dürfen wir den Vortrag von Frau Bushart dankenswerterweise in vollständiger 

Fassung zur Verfügung stellen: 

 

Ausgehend von Hannah Arendts berühmten Aporien der Menschenrechte werde ich mich in folgendem 

Vortrag mit dem eindrucksvollen und fatalen Phänomen beschäftigen, das Menschenrechte zwar ob 

ihres Anspruchs universal gedacht werden müssen, ihre Wirksamkeit jedoch national begrenzt ist und 

versuchen, mit der Philosophin einen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Lage zu finden. Arendt war als 

Jüdin selbst vor dem Nationalsozialismus zunächst nach Frankreich und dann über Spanien in die USA 

geflohen. Zu der Zeit sorgte ein Gesetz im sogenannten Dritten Reich dafür, dass Juden, sobald sie die 

Grenze passierten, automatisch ihre Staatsangehörigkeit verloren. Und so lebt sie zwanzig Jahre als 

Staatenlose, bis sie im Jahre 1951 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Dieses Ereignis sorgt 

dafür, dass sie zeitlebens davor Angst hatte, erneut ihre Koffer packen und nach einer Heimat suchen zu 

müssen. „Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren 

Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir 

haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer 

Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den 

polnischen Ghettos zurück gelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern 

umgebracht worden und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt.“  Mit diesem Zitat 



aus Wir Flüchtlinge beschreibt Arendt die Verzweiflung über die Verbrechen der Nationalsozialisten an 

den europäischen Juden. Gleich im ersten Satz des Aufsatzes stellt sie fest, dass sie sich selbst nicht 

gerne als Geflüchtete bezeichnet. „Als Flüchtling hat bisher gegolten, wer auf Grund seiner Taten oder 

seiner politischen Anschauungen gezwungen war, Zuflucht zu suchen. Es stimmt, auch wir mussten 

Zuflucht suchen, aber wir hatten vorher nichts begangen und die meisten von uns hegten nicht mal im 

Traum irgendwelche radikalen politischen Anschauungen.“ Auch diese von ihr exemplarisch 

geschilderte Erfahrung war einer der Gründe dafür, dass die UN im Jahre 1948 die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte verkündete. Unter anderem wird in ihr der Rechtsweg garantiert, 

Sklaverei verboten, aber auch das Recht auf Bildung oder Urlaub proklamiert. Und, und das ist ein 

Thema, das uns später sehr intensiv beschäftigen wird, auch normiert wird das Recht auf eine 

Staatsangehörigkeit. Als von der Generalversammlung genehmigtes und verkündetes Dokument 

entfaltet die Charta jedoch keine Rechtswirkung, sondern kann lediglich als Appell an die 

Mitgliedstaaten gelten, die in der Erklärung normierten Werte im jeweiligen Staat umzusetzen. „Da die 

Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder 

der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt 

bildet, da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt 

haben [...], da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts zu schützen, damit 

der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung 

zu greifen [...]“ seien die Menschenrechte notwendig, so die Präambel. 

 

Die Idee von unveräußerlichen und unverfügbaren angeborenen Menschenrechten trat in diesem 

Kontext jedoch nicht zum ersten Mal auf. Bereits im antiken Griechenland sollten Gesetze staatliche 

Willkür einschränken und allen Bürgern – was derzeit eine äußerst exkludierende Kategorie war – relativ 

gleiche Rechte garantieren. Auch in der christlichen Theologie wurden bereits im frühen Mittelalter 

erste Ansätze einer Theorie der Menschenwürde sichtbar, auch wenn diese sich stets aus der 

Ebenbildlichkeit Gottes begründete. In das Zentrum der philosophischen Diskussion gelang die Frage 

von dem Menschen immanenten Rechten nun spätestens mit der beginnenden Aufklärung.  

Als Urdenker der Menschenrechte nach der Antike wird kurioserweise Thomas Hobbes gesehen, dessen 

denkbar pessimistisches Menschenbild davon ausgeht, dass im Naturzustand ein Krieg aller gegen alle 

herrschen würde. Um dieser Destruktion zu entgehen, schließen die Menschen einen 

Gesellschaftsvertrag, in dem sie alle ihre natürlichen Rechte an einen „Leviathan“ abtreten, der sie im 

Gegenzug – allerdings mit uneingeschränkter Macht – beschützt. Einen Ansatz von Menschenrechten 

lässt sich in dem Bild des Untertanen erkennen: Anders als bisher denkt Hobbes in als autonomes 

Wesen, dass sich auf Grund einer individuellen Entscheidung der Herrschaft des Leviathan unterwirft, 

um dafür Ruhe und Sicherheit zu haben. Sobald ihm das jedoch nicht mehr garantiert wird, hat der 

Tyrann seine Legitimation verloren und kann abgesetzt werden. Locke hingegen, der oft als 



gedanklicher Vater der Amerikanischen Verfassung betrachtet wird, geht davon aus, dass die 

Unfriedlichkeit erst mit dem Privateigentum und den damit einhergehenden gesellschaftlichen 

Machtgefällen aufkam, die zu Verteilungskämpfen führen. Um diese zu entscheiden braucht es eine 

dritte Instanz, die Entscheidungs- oder Strafgewalt innehat, ihrerseits jedoch alleine durch dieses 

Bedürfnis, also die Gesellschaft, legitimiert ist. Nur dieser Zustand garantiert, und hier liegt ein 

wesentlicher Unterschied zu Hobbes, dass die Bürger ihre vorstaatlichen Rechte, wie jenes auf Leben, 

Freiheit und Eigentum, erhalten können. In dieser Theorie wird bereits davon ausgegangen, dass es dem 

Menschen immanente Rechte gibt, die unabhängig von der Gesellschaft sind, wie man sieht eben jene 

drei.  

Schließlich, als Theoretiker der Französischen Revolution, Rousseau, der mit einem ungleich 

positiveren Menschenbild davon ausgeht, dass der friedliche Naturzustand der Menschen durch das 

Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft mit deren Ungerechtigkeiten erst zerstört wurde. Seine 

Lösung ist ein Gesellschaftsvertrag, in dem sich die Individuen dem Allgemeinwillen unterordnen, der 

gleichzeitig jedoch Ausfluss des eigenen Willens darstellen soll – und Gesetzen daher gehorchen, weil 

sie Ausdruck ihres eigenen Willens sind. Gleichzeitig überträgt er den zuvor von Bodin und Hobbes in 

Hinblick auf Monarchen reklamierten Begriff der Souveränität auf das Volk. Dieses neu entstandene 

Demokratieprinzip bestimmt nun, dass alle staatliche Herrschaft dem Willen des Volkes unterworfen 

sein müsse. Dabei profiliert er eine Verbindung zwischen Souveränität und Rechtsquelle, die Arendt als 

Ursprung der Rechtlosigkeit bezeichnet – doch dazu später mehr. 

Ihren Niederschlag in der Realität fanden diese Prinzipien der Aufklärung erstmals als Resultat zweier 

Revolutionen: Der amerikanischen und der französischen. Die Präambel der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung formuliert, dass die Gründerväter es für „ausgemachte Wahrheiten“ hielten, 

dass alle Menschen von ihrem Schöpfer gleich erschaffen und mit unveräußerlichen Rechten 

ausgestattet wurden – auch wenn uns allen natürlich bewusst ist, dass dieser Passus nur Anwendung auf 

weiße Männer fand. Auch die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die Ende August 

1789 proklamiert wurde, setzt als Prämisse, dass Menschen frei und gleich an Rechten geboren werden. 

Auffällig – und wie wir später noch sehen werden durchaus auch problematisch – ist die Überzeugung, 

dass diese Rechte eingeboren und jedem Menschen, auch in der Vereinzelung, immanent sind. Zunächst 

einmal legten diese Dokumente jedoch den Grundstein für eine Welle von mehr oder weniger 

erfolgreichen Revolutionen mit dem Ziel der Gleichheit und Freiheit der Untertanen in Europa – also 

der Veränderung vom Untertanen hin zum Bürger. 

 

Spätestens mit dem Ende der Vielvölkerstaaten nach dem ersten Weltkrieg und den daraus 

resultierenden Millionen von Geflüchteten und Staatenlosen fand jedoch auch die Illusion eines 

garantierten Rechtsstatus für alle Einwohner eines Territoriums, begründet nur durch die Tatsache, dass 

die ihnen immanente und auch in der Vereinzelung vorhandenen Würde sie zu Subjekten des Rechts 



machte, ihr Ende. Und hier setzt Arendts berühmte Kritik aus Elemente und Ursprünge totaler 

Herrschaft ein, die einleitet mit „Der Untergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte“. 

Zunächst untersucht sie, ohne groß zu theorisieren, die erstaunliche Verknüpfung von Nationalstaat und 

dem Status des Individuums als Rechtssubjekt. Intakte National- oder auch Vielvölkerstaaten schafften 

es – durchaus auch über Ausnahme- oder Minderheitenrechte – jeder Einwohnerin seines Territoriums 

den Status als Rechtssubjekt zu garantieren. Es sei erst der Untergang des Nationalstaats, und in diesem 

Kontext muss wohl ergänzend hinzugefügt werden: Es war vermutlich eher der Untergang des 

Nationalitäten-, also Vielvölkerstaates, der offenbart hatte, dass diejenigen, die in den nun entstandenen 

Nationalstaaten dem Nexus zwischen Geburtsort und Nationalität nicht entsprachen, aus dem Rahmen 

der Legalität überhaupt ausgestoßen wurden und fortan als Rechtlose auf die Barmherzigkeit ihrer 

Mitmenschen angewiesen waren. „Offensichtlich will niemand wissen, dass die Zeitgeschichte eine 

neue Gattung von Menschen geschaffen hat – Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager 

und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden.“ (Arendt, Wir Flüchtlinge, S. 9.) Arendt 

beginnt in diesem Kontext, eine starke Verbindung zwischen dem Nationalstaat und Exklusion zu 

profilieren, die im Folgenden zunächst dargestellt werden soll. Interessanterweise erkennt sie den 

Ursprung exkludierender Praktiken in dem Moment, der normalerweise als Geburt des modernen 

Europas zelebriert wird, nämlich im Moment der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nach der 

Französischen Revolution. Diese finde sich in Art. 3 wieder, in der Perpetuierung des Prinzips, dass alle 

Souveränität beim Volke liege, ergänzt durch Art. 6, dass das Gesetz Ausdruck des allgemeinen Willens 

sei und alle Bürger das Recht hätten, daran mitzuwirken. Arendt schreibt in Über die Revolution lapidar, 

dass die Quelle der Gesetze nun ein „subjektiver, ephemerer Gemütszustand“ geworden sei (Arendt, 

Über die Revolution, S. 204). Gleichzeitig wird aus der Monarchie eine Demokratie, und somit die Frage 

darüber, wer nun befugt sein soll, am Gesetzgebungsprozess und somit der Ausarbeitung der Regeln für 

die gemeinsame Welt mitzuwirken, zu einer eminenten. Die Souveränität des Volkes wird ausgeübt 

durch die Bürger, so dass die Zugehörigkeit zum Volk politische Brisanz erhielt. Hier nun fiel 

Kontinentaleuropa nicht mehr ein, als die Mitgliedschaft durch Geburt zu postulieren, es war der 

Nationalstaat geboren. Anders als in der Antike, als sich der Bürger, zumindest theoretisch, noch 

dadurch konstituierte, dass er in den öffentlichen Raum, die polis trat, und dort – und nur dort – 

Mitmenschen, also eher Mitmännern, gesichert durch Gesetze, als Freier und Gleicher begegnete und 

sich exponieren konnte und diesen Status auch wieder verlor, wenn er den Marktplatz wieder verließ, 

war nun also Teil der Souveränität einfach, qua Geburt und ohne eigenständiges Dazutun, wer am 

richtigen Ort oder von den richtigen Eltern geboren wurde. Dem Staat der Moderne liegt mithin nicht 

„der Mensch als freies und bewusstes politisches Subjekt“ (Agamben, Homo Sacer, S. 137) zugrunde, 

sondern die Tatsache der Geburt. Und sowie der Einschluss auch nicht Geschäftsfähiger durch 

Deklaration erlangt wurde, ging damit einher der schweigende Ausschluss all derjenigen, die dem Ideal 

des Nationalstaates nicht entsprachen. Dies fiel vor dem Ende des Ersten Weltkrieges niemandem auf, 

zunächst wohl deswegen, weil es neben den Nationalstaaten, wie Frankreich, später auch zum Beispiel 



Deutschland und Italien, auch immer Vielvölkerstaaten wie das Osmanische Reich oder Österreich-

Ungarn gab, bei denen Nationalität keine große Rolle spielte, zum anderen aber auch, da das Mittel der 

Naturalisierung, also der Verleihung der Staatsbürgerschaft oder -angehörigkeit durch Rechtsakt – die 

allerdings auf diesem Wege auch wieder entzogen werden kann, dazu später mehr – ein gerne und weit 

praktiziertes Mittel zur Einbindung „Fremder“ in die nationale Souveränität genutzt wurde. Als jedoch 

an die Stelle der Vielvölkerstaaten in quasi ganz Europa Nationalstaaten traten, offenbarte sich die 

furchtbare Unfähigkeit der Menschheit, all diejenigen zu versorgen, die auf Grund ihres Ausschlusses 

aus nationalen legalen Gefügen aus der Legalität überhaupt ausgestoßen wurden. Es zogen nun 

unglaublich viele Menschen durch Europa, die ihren Status als BürgerInnen und somit Rechtssubjekte 

eines Staates nicht auf Grund einer Tat, wie zum Beispiel politischem Widerstand, verloren hatten, 

sondern einfach nur, weil sie so sind, wie sie eben geboren sind. In einem solchen Falle versagt das 

Asylrecht, da es auf diejenigen Einzelfälle ausgelegt ist, in denen jemand auf Grund seiner 

Anschauungen verfolgt wird, aber nicht ganze Gruppen blöckisch und nur auf Grund ihrer Existenz. Da 

kein Staat für sie verantwortlich war, sie in keine Verfassung als BürgerInnen eingetragen waren, zogen 

sie ohne legalen Status durch Europa, stets angewiesen auf die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen oder 

gequält durch die Willkür der Polizei, in keinem Fall jedoch mit der Möglichkeit gesegnet, mittels eines 

Rechtsweges für ihre Rechte einzustehen, geschweige denn sie einzuführen. Die Konsequenz ist auch 

ein Anwachsen der Macht der Polizei, da diese zuständig war für den Umgang mit den Illegalisierten 

und ihnen gegenüber die reine Macht, ungehindert und uneingeschränkt durch Gesetze, ausüben 

konnten. Diesen Zustand bezeichnet Agamben als Ausnahmezustand, wenn ein Individuum innerhalb 

eines Territoriums, in dem das Recht gilt, gleichsam außerhalb des Rechts gestellt und somit der reinen 

Macht ausgeliefert wird. Ein besonders prägnantes Beispiel für die Gültigkeit von Agambens Aussagen 

auch im 21. Jahrhundert bietet die von der CSU im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 

geäußerte Idee, Transitlager zu errichten. Im Gebiet der Bundesrepublik sollten Zonen errichtet werden, 

die mittels einer juristischen Fiktion als außerhalb des Bundesgebiets verortet gelten sollten, so dass dort 

zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention keine Anwendung findet. In diesem Niemandsland 

sollten dann die Asylanträge gegenüber der Grenzpolizei vorgebracht werden. Es entsteht ein 

extralegaler innerhalb des territorialen Raums, der alle dort Verharrenden in einen Status der absoluten 

Rechtlosigkeit versetzt. 

Ein solcher Zustand, so Arendt, stelle die Konstitution des Rechts überhaupt auf den Kopf: Dessen 

Legitimität basiert darauf, dass alle Einwohner eines Territoriums im öffentlichen Raum zu Freien und 

Gleichen gemacht werden. Wenn das eben nicht auf alle zutrifft, und staatliche Organe sich um Umgang 

mit Rechtlosen deswegen stets außerhalb des Rechts stellen, unterminiert das die Gültigkeit des Rechts 

auch für alle anderen Betroffenen. Durch die Souveränität des Staates über seine BürgerInnen, die daraus 

entspringt, dass sie gleichzeitig die Quelle der Souveränität darstellen, wird der Pass, und nicht der 

individuelle Wille, sich zu exponieren, zum wichtigsten Merkmal der Zugehörigkeit. Wie bewusst das 

sowohl den Geflüchteten und Staatenlosen der Zwischenkriegszeit als auch der Zeit des 



Nationalsozialismus war, erweist sich, wenn man einen Blick in Brechts Flüchtlingsgespräche  wirft: 

„Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand 

wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne 

gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein 

Mensch noch so gut sein kann, und doch nicht anerkannt wird.“ (Brecht, Flüchtlingsgespräche, S. 7.) 

Die Paradoxie der Staatsangehörigkeit, beziehungsweise des Nachweises der Staatsangehörigkeit und 

die Bedeutung des Verlustes ebendieser wird in dem Zitat auf bittere Weise gewahr. Noch eindringlicher 

schildert die hoffnungslose Situation Traven in seinem Roman Das Totenschiff. Ein amerikanischer 

Seemann dockt für eine Nacht in Belgien an, und verpasst nach einer durchzechten Nacht sein Schiff im 

Hafen. Dieses hat ohne ihn, allerdings mit seiner Seemannskarte abgelegt, das einzige Dokument, mit 

dem der Traurige nachweisen konnte, dass er ist, wer er ist. Sich seiner ausweglosen Lage noch nicht 

bewusst, stellt er sich frohen Mutes im amerikanischen Konsulat vor. Doch ohne seinen Ausweis mag 

ihm der freundliche Beamte nicht so recht glauben, dass der Seemann tatsächlich existiert. Nach 

mehreren, immer skurriler anmutenden Versuchen, die eigene Existenz zu beweisen, gibt sich 

Unglückliche geschlagen und irrt fortan durch Europa, immer wieder von der Polizei festgesetzt und 

mal Schikane, mal Barmherzigkeit, nie jedoch einem Richter ausgesetzt, heuert er schließlich auf einem 

sogenannten Totenschiff an, und ein neues Martyrium beginnt – jenes der Ausbeutung. Einer Crew 

bestehend aus Illegalisierten und Straftätern bleibt um ihr bloßes Überleben zu sichern, nichts anders 

übrig, als sich der Allmacht eines tyrannischen Kapitäns auszuliefern.  

Von diesem kurzen Exkurs zurück zur theoretischen Ebene, die Arendt analysiert. Die ausweglose 

Situation der Geflüchteten und Rechtlosen sei auch darin zu finden, dass die gemeinsame Welt – in 

diesem Fall Europa – restlos in Nationalstaaten aufgeteilt ist. Die Unmöglichkeit, neue 

Bevölkerungsgruppen hier zu integrieren sei daher keines von Kapazitäten, sondern ein genuin 

ordnungspolitisches. Denn in dieser „Familie der Nationen“ sei es nun dazu gekommen, dass man seine 

Heimat nicht nur verlieren kann – ein Phänomen, dass es schon seit Urzeiten gibt, sondern die 

Unfähigkeit, eine neue Heimat zu finden. Und so entsteht ein demokratisches Defizit. Diejenigen, die 

außerhalb der politischen Gemeinschaften standen erkannten nun, dass sie außerhalb des menschlichen 

Bezugsgeflecht überhaupt stehen, dass ihre Meinungen kein Gewicht haben und ihre Handlungen nicht 

von Belang sind. Wirft man einen tieferen Blick in Arendts politische Theorie wird ersichtlich, was für 

ein Verlust das für das Individuum darstellt. Sie vertritt ein Menschenbild des zoon politikon, geht also 

davon aus, dass die differencia specifica des Menschen sein logos ist, seine Fähigkeit, durch 

Kommunikation und nicht durch Gewalt die Angelegenheiten des öffentlichen Lebens zu regeln. Dazu 

braucht es immer eine Mitwelt, also andere Menschen um einen herum, da das menschliche Leben auf 

der Welt unter der Bedingung der Pluralität gegeben ist. Doch ohne Gesetze, die sie in dieses 

gemeinsame Leben einbinden, bleiben die Stimmen der Rechtlosen ungehört, sie sind nicht in der Lage, 

ihre prekäre Lage immanent zu verändern. Doch besagt die Theorie der Menschenrechte nicht, dass 

gerade diesen Menschen die ihnen von Natur aus inhärenten Rechte zu jeder Zeit und gerade in der 



Situation, in der alle anderen, nationalen Rechte ihre Wirksamkeit einbüßen oder auf die Betroffenen 

nicht mehr anwendbar sind, weil sie sich nicht mehr im nationalen Verbund befinden, ihre Wirksamkeit 

entfalten müssten? Hier, so Arendt, offenbaren sich die von ihr prominent so betitelten Aporien der 

Menschenrechte, und die seien in ihrer Konzeption selbst begründet. Zunächst darin, dass davon 

ausgegangen wurde, dass sie dem Menschen in seiner Vereinzelung, also selbst losgelöst von jeder 

anderen menschlichen Beziehung, inhärent seien. Dies übersehe jedoch, dass es sich beim Recht nicht 

um etwas Naturwüchsiges handle, das dem Menschen qua Geburt in die Wiege gelegt wird, sondern 

dass das Recht gerade aus dem Umgang der Menschen miteinander basiere, der Spielregeln braucht, um 

sowohl die Voraussetzungen zum Politischen, nämlich Freiheit und Gleichheit, erst zu schaffen, als auch 

Stabilität in den mannigfaltigen Möglichkeiten des Miteinanders zu etablieren, die dafür sorgt, dass nicht 

alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht und keine gemeinsame Welt von Dauer ist. Kurz, die 

Theorien der Aufklärung haben die reziproke Anerkennungsstruktur des Rechts verkannt. Und sie haben 

verkannt, dass Recht auch durchgesetzt werden muss, ein Akt, für den eben normalerweise der Staat 

zuständig ist. Gehört das Subjekt jedoch keinem Staat mehr an, kann es noch so verzweifelt an die 

angeblich eingeborenen Menschenrechte appellieren, es wird keine Instanz geben, die diese für sie 

durchsetzen kann. Nun mag man einwerfen, dass solch eine pessimistische Sicht auf die Dinge Arendt 

Zeit geschuldet ist, und dass es doch inzwischen ausreichend inter- und supranationale Institutionen 

gibt, die in der Lage sind, Menschenrechte für alle Menschen dieser Welt zu gewährleisten und 

durchzusetzen. Mal abgesehen davon, dass diese Institutionen jedoch noch immer nicht in einer Sphäre 

über den Nationen stehen und somit die Souveränität des Einzelstaates stets eine hohe Eingriffsschwelle 

vorgibt, schafft selbst ein Weltstaat hier keine Abhilfe. Solange das Recht auf dem Willen eines wie 

auch immer konzipierten Volkes basiert und zugunsten dieses Volkes eingesetzt werden soll, besteht 

die Gefahr, ja es liege „sogar im Bereich praktisch politischer Möglichkeiten, dass eines Tages ein bis 

ins letzte durchorganisiertes, mechanisches Menschengeschlecht auf höchst demokratische Weise, 

nämlich durch Majoritätsbeschluss, entscheidet, dass es für die Menschheit im ganzen besser ist, gewisse 

Teile derselben zu liquidieren.“ (Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 618.) Im Falle 

einer Weltregierung würden somit die Aporien der Menschenrechte noch verschärft. 

Arendt sieht nur einen Weg, die Menschenrechte aus der Bedeutungslosigkeit und Unwirksamkeit 

hervorzuheben. Und das ist eine radikale Umformulierung. So schreibt sie: Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht und das ist das Recht, überhaupt Rechte zu haben, das bedeutet, in einem 

Beziehungsgeflecht zu leben, in dem man auf Grund von Meinungen und Handlungen beurteilt wird. 

So schlicht dieser Satz auch klingen mag, so viele Voraussetzungen formuliert er für ein Miteinander in 

der Welt, die nicht immer wieder durch Rechtlosmachung von Gemeinschaftsmitgliedern in ihren 

Grundfesten erschüttert wird. Wir wollen das Pferd mal von hinten aufzäumen. Sie verlangt, dass in 

einer Gemeinschaft Individuen auf Grund ihrer Meinungen und Handlungen beurteilt werden. Das 

impliziert eine rigorose Abweisung des Nationalstaates und eine Rückkehr zu dem alten – wenn auch 

von ihr sehr viel inklusiver gedachten – StaatsbürgerInnenbegriff. Wichtig soll hier nicht sein, wo man 



geboren wurde, was für ein Hautfarbe oder Geschlecht, was für eine Sexualität oder Religion mehr hat, 

denn das sind einfach Tatsachen des Seins, die für die politische Zugehörigkeit irrelevant sind. Wichtig 

ist in diesem Kontext, dass man sich in der gemeinsamen Welt exponiert, durch Handeln und Sprechen 

um Zustimmung für die eigenen Ideen wirbt und man im öffentlichen Raum nur für das beurteilt wird, 

was man frei entscheidet, einzubringen, also dafür, wie man erscheint, und nicht wie man ist. Nur so 

kann Arendts Ideal einer Politik der Freundschaft realisiert werden, die sich im Gegensatz zur 

Brüderlichkeit, die noch als humanistisches ideal galt, nicht im gemeinsamen Blut, sondern im Gespräch 

über die Welt offenbart. Dass diese Idee nicht so utopisch ist, wie man leider zunächst annehmen muss, 

lässt sich meines Erachtens in der virtuellen Realität, insbesondere in Foren feststellen. Zwar gibt es 

auch hier häufig eine formale Aufnahmebedingung, die aber eigentlich tatsächlich nur die Bestätigung 

der Administratorin ist, dass man registriert wurde. Alsbald kann man sich, unabhängig von 

„natürlichen“ Merkmalen, nur durch die eigenen Worte in die Diskussion einbringen. Ob diese jedoch 

Wirksamkeit entfalten, hängt von den anderen Nutzerinnen ab. Trifft die Idee auf Zustimmung, kann sie 

in die Tat umgesetzt werden, entspricht sie nicht dem gemeinsamen Geschmack, wird sie schnell wieder 

in der Versenkung verschwinden.  

 

Der zweite, und mindestens ebenso anspruchsvolle Aspekt ist, dass sie das Recht auf Rechte als das 

einzige Menschenrecht bezeichnet, das allen anderen Rechten vorausgeht. Es bildet mithin die 

eigentliche Quelle des Rechts, und das ist jenes auf Zugehörigkeit. Bisher steht dieses jedoch zur 

Disposition der Nationalstaaten. Ein kurzes Beispiel hierfür: Art 20 I, II GG benennen die 

Staatsstrukturprinzipien und normieren, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. In einer indirekten 

Demokratie liegt die Wahrnehmung der Volkssouveränität vor allem alle vier Jahre vor, wenn die zum 

Volk zugehörigen den Bundestag wählen können. Doch Volk meint in diesem Falle keineswegs alle 

dauerhaften BewohnerInnen des Territoriums der Bundesrepublik Deutschland. Zum deutschen Volk 

gehört nach Ansicht der obersten Gerichtshöfe nur, wer Deutscher im Sinne des Art. 116 GG ist. Und 

über die Voraussetzungen zur Erlangung der Staatsangehörigkeit entscheidet ein Bundesgesetz. Somit 

gibt es in der Bundesrepublik viele Menschen, die seit Jahren hier leben und Steuern zahlen, aber nie 

eine Möglichkeit bekommen zu entscheiden, was mit diesen Steuern geschehen soll. Ihre prekäre 

Situation können sie jedoch auch nicht ändern, da ihnen das Recht zu wählen nicht zusteht und sie somit 

keine Möglichkeit haben, auf den Gesetzgeber Einfluss zu nehmen. In diesen Fällen sind auch sie, 

obschon nicht staaten- und auch nicht vollkommen rechtlos, nicht vollberechtigt und auf die Solidarität 

derjenigen Mitmenschen angewiesen, die das Recht zu wählen haben. Und an dieser Stelle bricht der 

Konflikt zwischen Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen auf. Die Frage, ob eine Anerkennung 

überhaupt erfolgt und wenn ja, wie sie aussieht, obliegt den bereits Anerkannten. Über die Ausgestaltung 

der deutschen Staatsbürgerschaft entscheiden, da nur StaatsbürgerInnen wählen dürfen, diejenigen, die 

bereits das Privileg der Staatsbürgerschaft innehaben. Da die Ausformung eine einfachgesetzliche ist, 

ist sie somit dem „demagogisch verhetzbaren Volkswillen“ frei zugänglich. Heruntergebrochen auf eine 



praktische Ebene bedeutet dies: Bei weiterer Zunahme und Radikalisierung rechter Ansichten bei 

WählerInnen kann es passieren (und die Vergangenheit zeigt, dass es leider keineswegs ausgeschlossen 

ist), dass die Regierung sich entschließt, den Zugang zum StaatsbürgerInnentum weiter zu beschränken, 

so dass es am Schluss für diejenigen, die zum Beispiel keine zwei deutschen Eltern haben, keine 

Möglichkeit mehr gibt, jemals die Politik des Landes, in dem sie leben, mitzugestalten, da sie dauerhaft 

von der StaatsbürgerInnenschaft ausgeschlossen werden. Dieses Paradoxon ist nicht aufzulösen, solange 

man davon ausgeht, dass die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft zur Disposition der bereits 

bestehenden Gemeinschaft stellt – und diese Veränderung ist kaum durchzusetzen, solange in der 

Nationalstaatlichkeit der Nexus zwischen Geburt und Staatsbürgerschaft unaufgehoben bleibt. 

 

Eine desolate Bestandaufnahme: Durch die Konstitution des Nationalstaates Ende des 18. Jahrhunderts 

wurden zwar zum ersten Mal seit der Antike wieder Menschen- und Bürgerrechte proklamiert, 

gleichzeitig jedoch auch, eben durch die Veränderung der Stellung des Menschen vom Untertan zum 

Rechtssubjekt mit politischen Rechten und Einfluss auf die Gesetzgebung, gleichzeitig die Exklusion in 

die Gemeinschaft eingeführt, durch die Menschen, unabhängig von ihrem eigenen dazu tun, durch das 

Recht eine sichere Rechtsposition verloren. Einzig eine Garantie unbedingter Zugehörigkeit könnte 

diese Aporie lösen, eine Garantie, die jedoch solange nicht denkbar ist, wie das „Volk“ Souverän und 

Gesetzgeber zugleich ist und somit Rechtsquelle und Legitimation darstellt.  

„Gleich allen anderen Rechten kann auch dieses eine Menschenrecht nur durch gegenseitige 

Vereinbarung und Garantien sich realisieren. Als Recht der Menschen auf Staatsbürgerschaft 

transzendiert es aber die Rechte des Staatsbürgers und ist somit das einzige Recht, das von einer 

Gemeinschaft der Nationen, und nur von ihr, garantiert werden kann.“ (Arendt, Es gibt nur ein einziges 

Menschenrecht.) Eine solche Gemeinschaft, die über der Sphäre nationaler Souveränität steht, ist auch 

heute nicht erkennbar, zumal sie eben diese Souveränität begrenzen müsste, um das einzige 

Menschenrecht effektiv durchsetzen zu können. Dennoch möchte ich kurz auf die Möglichkeit eingehen, 

die sich innerhalb des Nationalstaates bieten könnte und diesen gleichzeitig transzendiert. Die 

Verfassung, die nach Arendt die perpetuierten, objektivierten und dem unmittelbaren Zugriff 

entzogenen Gründungsversprechen sind, muss das Recht auf unbedingte Aufnahme verbürgen, um einen 

gerechten, im Sinne eines dem Menschen gerecht werdenden Zustandes garantieren zu können. 

Innerhalb des deutschen Grundgesetzes wäre das zum Beispiel in Form der Ewigkeitsklausel aus Art. 

79 III GG denkbar. So würde ein Zustand entstehen, der den Nationalstaat inhärent verändert, der also 

durch die Aufnahme von MigrantInnen sich immer weiter von dem Nexus von Geburt und 

Staatsangehörigkeit entfernt, bis dessen Redundanz augenscheinlich wird. Natürlich ist kritisch zu 

hinterfragen, inwiefern alleine die Garantie der Zugehörigkeit die prekäre Situation von Zugewanderten 

und Geflüchteten verbessern soll, geht doch mit der Veränderung des Rechtsstatus nicht automatisch 

eine Verbesserung der Lebensstandards einher. Dazu möchte ich einige Dinge sagen: Zunächst 



garantiert die Veränderung des Rechtsstatus, dass JEDEM Menschen die gleichen Rechte gewährt 

werden, das bedeutet, dass auch alle sozialen Grundrechte vollumfänglich in Anspruch genommen 

werden können. Diese zu verändern, anzupassen und zu verbessern liegt dann auch in den tatsächlichen 

Möglichkeiten der Betroffenen, da sie sowohl wählen können, als auch – und das mag in diesem Kontext 

noch wichtiger sein, wählbar sind, sich also aktiv in das politische Geschehen und somit den 

Gesetzgebungsprozess einbringen können. Durch die ebenfalls garantierte Meinungs-, Versammlungs- 

und Vereinigungsfreiheit gibt es für alle Einwohner des Staates nun die Möglichkeit, sich und ihre 

Belange im öffentlichen Raum zu exponieren. Nun folgt aber Arendts weitere Kritik am Nationalstaat 

stante pede, sie unterstellt ihm ein Demokratiedefizit, das die Fähigkeit des Menschen zum politischen 

seinerseits unterminiert. Zwar garantiere er bürgerliche Freiheiten – und es ist wohl davon auszugehen, 

dass sie bürgerlich hier im Sinne des bourgeois meint – also zum Beispiel den Schutz des Eigentums 

oder die Privatautonomie, doch der stets zentral regelnde Staatsapparat sorge für eine Machtbündelung, 

die die Bürger, und in diesem Fall jene, die gerne citoyen wären, ohnmächtig und zur Veränderung 

unfähig machte. „Der Nationalismus in seiner egozentrischen Borniertheit und der Nationalstaat in 

seiner wesensmäßigen Unfähigkeit, die eigenen Grenzen legitim zu transzendieren“, dürfte „die denkbar 

schlechtesten Voraussetzungen dafür bilden, dass es zu einer freien Meinungsbildung, zu einem 

vernünftigen Streit der Meinungen und damit zu einer aktiven Mitverantwortung an öffentlichen 

Angelegenheiten für den Einzelnen kommen kann.“ (Arendt, Nationalstaat und Demokratie.) Diese 

Mitverantwortung, das Einbringen ist für Arendts politische Theorie eminent. Solange sich das 

Individuum nicht selbst ins Verhältnis zum Recht setzt, das bedeutet, Normen und Zustände nicht nur 

aus der eigenen Perspektive, sondern auch aus der der Mitmenschen reflektiert, herrschte letztendlich 

eine paternalistische Klasse von Menschen über andere und somit wäre die Option des Ausschlusses 

stets real. Diese Verbindung mit den Mitmenschen ist für Arendt Kern des Politischen und verhindert, 

dass ihre Theorie zur Identitätspolitik verkommt. Ausschlaggebend, so sagt sie, ist um Umgang mit 

anderen die Solidarität, die daraus erwächst, dass das Individuum begreift, dass es mit seinen 

Mitmenschen ob der menschlichen Bedingung der Pluralität verbunden ist und eine Verletzung der 

Rechte der anderen daher stets auch eine potentielle Verletzung der eigenen Rechte darstellt. Dabei kann 

sich nicht darauf verlassen werden, dass ein Regierung oder ein Staat Schutz vor Rechtsverletzungen 

garantieren, allzu oft, und auf perverse Art eindrücklicher als jemals zuvor, hat das 20. Jahrhundert und 

insbesondere die Verbrechen der Nationalsozialisten bewiesen, dass es sich hierbei um eine fragile 

Illusion handelt. 

Eines von Arendts Hauptwerken hatte sie vita activa genannt, beziehungsweise es ist mit diesem Titel 

in Deutschland erschienen. Und ausgehend von diesem Begriff möchte ich kurz abschließend kurz 

skizzieren, welcher konkrete Vorschlag sich aus ihrer Theorie für unsere Situation ergibt. Meines 

Erachtens ist es folgender: Verantwortung für die gemeinsame Welt übernehmen. Handeln, einbringen, 

versuchen im Sinne der Solidarität, aber nie paternalistisch Partei zu ergreifen für diejenigen, die selbst 



keine Stimme haben und darauf hinzuwirken, dass ein Rechtssystem etabliert wird, das diesen Namen 

tatsächlich verdient, weil es alle Menschen eines Territoriums zu Freien und Gleichen macht. 
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Vortrag 5: Wege in die Duldung und aus der Duldung   

Ellen Könneker 

Am Samstagnachmittag hielt Ellen Könneker vom Flüchtlingsrat Thüringen einen Vortrag zum 

Thema Duldung. Es ging einerseits um die Möglichkeiten, überhaupt eine „sichere“ Duldung 

zu erhalten, und andererseits um die darauffolgende Erlangung langfristiger Aufenthaltstitel. 

Grundsätzlich ist eine Duldung kein rechtmäßiger, aber ein legaler Aufenthaltsstatus, welcher 

kraft Gesetzes entsteht. Betroffene haben gem. § 60a Abs. 4 AufenthG einen Anspruch darauf, 

dass ihnen eine Bescheinigung über ihre Duldung ausgestellt wird. Inhaber einer Duldung sind 

zunächst vollziehbar ausreisepflichtig, die Abschiebung kann jedoch aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht vollzogen werden. Geduldete erhalten Leistungen nach dem 

AsylBLG. Eine Duldung erlischt bei Abschiebung oder Ausreise und berechtigt nicht zur 

anschließenden Wiedereinreise. Wenn die Abschiebung seit einem Jahr oder länger ausgesetzt 

ist, muss die Abschiebung erneut angekündigt werden, wenn die Aussetzung der Abschiebung 

erlischt; bei kürzeren Zeiträumen werden Ausländer ohne erneute Androhung oder Fristsetzung 

abgeschoben. Auch Ersteren wird die Abschiebung nicht erneut angedroht, wenn ein 

„selbstverschuldetes Abschiebungshindernis“ vorlag. 

Laut eines Thüringer Abschieberlasses vom 19.2.2016 gilt der Vorrang der „freiwilligen“ 

Ausreise. Zudem gibt es wieder einen Wintererlass, der die Abschiebung von Personen oder 

Familien mit besonderer Schutzbedürftigkeit im Einzelfall im Zeitraum von Dezember 2017 

bis März 2018 aussetzt. 

Die unterschiedlichen Formen der Duldung, welche im § 60a Abs. 2 AufenthG festgehalten 

sind, sind die Anspruchsduldung wegen tatsächlicher oder rechtlicher Unmöglichkeit der 

Ausreise, die Anspruchsduldung wegen vorübergehender Notwendigkeit an Beteiligung an 

einem Strafverfahren wegen Verbrechen, die Ermessensduldung wegen dringender humanitärer 

oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die Ausbildungsduldung. 

Weiterhin wird die Abschiebung ausgesetzt während eines eingeleiteten Verfahrens zur 

Feststellung einer missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung nach § 85a AufenthG Nach 

Abs. 2b wird die Kernfamilie eines Minderjährigen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 

AufenthG geduldet. 

Tatsächliche Abschiebehindernisse sind fehlende Pass- oder Identitätsdokumente, 

Staatenlosigkeit und/oder kein aufnahmebereiter Staat, Reiseunfähigkeit aus gesundheitlichen 

Gründen, keine Reiseverbindung ins Herkunftsland oder die Tatsache, dass in bestimmte 

Länder, wie zum Beispiel Somalia oder Eritrea faktisch nicht abgeschoben wird. 

Rechtliche Abschiebehindernisse bestehen, wenn ansonsten das Grundrecht auf Familie nach 

Art. 6 GG und Art. 8 EMRK angetastet werden würde, eine (schon terminierte und eingeleitete) 

Heirat kurz bevorsteht, eine Frau den gesetzlichen Mutterschutz genießt, eine (vorgeburtliche) 

Vaterschaftsanerkennung oder Sorgerechtserklärung vorliegt, eine Person „faktischer Inländer“ 

ist oder wenn aufgrund eines laufenden Verfahrens die Abschiebung ausgesetzt ist. 

Die Erteilung einer Duldung aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen oder 

erheblichen öffentlichen Interessen liegt im Ermessen der Ausländerbehörde. Sie wird für einen 

vorübergehenden Zeitraum ausgestellt, ist jedoch nicht zeitlich bestimmt. Erteilt werden kann 



sie zum Beispiel wenn eine Person kurz vor der Beendigung eines Schulabschlusses steht oder 

eine weitere medizinische Behandlung zwingend notwendig ist. 

Eine Ausbildungsduldung setzt einen Ausbildungsvertrag mit einer Mindestdauer von zwei 

Jahren in einem staatlich anerkannten oder einem vergleichsweise geregelten Ausbildungsberuf 

voraus. In Thüringen kann bei Bestand eines Ausbildungsvertrages schon bis zu sechs Monate 

vor Beginn der Ausbildung eine Ermessensduldung erteilt werden. Nach erfolgreichem 

Abschluss der Ausbildung folgt entweder die Übernahme durch den Betrieb oder eine 

sechsmonatige Zeitspanne, in welcher nach einer der erworbenen beruflichen Qualifikation 

entsprechenden Beschäftigung gesucht werden kann. Perspektivisch ist der Übergang in einen 

Aufenthaltstitel gem. § 18a AufenthG für qualifizierte Geduldete zum Zweck der 

Beschäftigung. Ausschlussgründe für eine Ausbildungsduldung sind beispielsweise eine 

konkret bevorstehende Abschiebung, eine strafrechtliche Verurteilung gem. den Vorgaben in § 

60a Abs. 2 S. 6 AufenthG, Einreise wegen Sozialhilfebetrugs als prägendes Motiv und 

„selbstverschuldete Abschiebehindernisse“. Wird eine Ausbildung nicht betrieben oder 

abgebrochen ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies der Ausländerbehörde zu melden; die 

Duldung erlischt daraufhin. Einmalig wird auch bei vorzeitiger Beendigung oder Abbruch die 

Duldung für sechs Monate verlängert, um nach einem neuen Ausbildungsplatz zu suchen. 

Laut § 60a Abs. 2c AufenthG wird vermutet, dass gesundheitliche Gründe einer Abschiebung 

nicht entgegenstehen. Eine Erkrankung muss durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung 

belegt werden und der Umstand, dass eine Abschiebung aus diesem Grund nicht stattfinden 

kann. Beachtlich betreffend der Definition einer die Abschiebung behindernden 

Reiseunfähigkeit ist ein Beschluss des VGH Bad.-Würt. vom 01.06.2017 sowie des OVG 

Thüringen vom 15.01.2013. 

Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann gem. § 25 Abs. 5 AufenthG eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn eine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen unmöglich ist und ein Wegfall der Ausreisehindernisse nicht absehbar ist. Es soll eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Dies 

passiert jedoch nur, wenn die Ausreise unverschuldet nicht möglich war, was nicht der Fall ist, 

wenn zum Beispiel über die Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht wurde. 

Einem bisher geduldeten Ausländer, der im Bundesgebiet eine qualifizierte Berufsausbildung 

oder ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen hat und der in diesem Beruf arbeitet oder 

der einen anerkannten ausländischen Hochschulabschluss und zwei Jahre entsprechende 

Berufserfahrung besitzt oder der seit drei Jahren in Deutschland als Fachkraft mit entsprechend 

qualifizierter Berufsausbildung beschäftigt ist und im letzten Jahr seinen Lebensunterhalt 

gesichert hat, kann gem. § 18a AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden zum Zwecke 

der Ausübung einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung. Weitere 

Voraussetzungen sind ausreichender Wohnraum, ausreichende Deutschkenntnisse, keine 

Straffälligkeit, keine Täuschung der Behörden und keine Verbindungen zu extremistischen und 

terroristischen Organisationen. 

Gut integrierten Jugendlichen soll gem. § 25a AufenthG nach vier Jahren ununterbrochener 

Duldung bzw. Aufenthaltsgestattung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn sie seit 

vier Jahren erfolgreich die Schule besuchen oder einen Schulabschluss erworben haben, der 

Antrag vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wurde und eine gute Integrationsprognose 

gestellt werden kann. Ein Ausschlussgrund ist die bisherige Abschiebungsaussetzung lediglich 

aufgrund falscher Identitätsangaben.  



Bei nachhaltiger Integration eines geduldeten erwachsenen Ausländers soll gem. § 25b 

AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn sich in den letzten acht bzw. sechs 

Jahren ununterbrochen in der BRD aufgehalten wurde, der Lebensunterhalt vorwiegend selbst 

gesichert wird oder dies in Zukunft zu erwarten ist, Deutschkenntnisse von mindestens dem 

Niveau A2 vorliegen, die etwaigen Kinder die Schule besuchen und nicht über Identität etc. 

getäuscht wurde. 

In Ausnahmefällen kann eine Härtefallkommission gem. § 23a AufenthG den Aufenthalt 

gewähren. Die Verfahren und Verordnungen differieren in den unterschiedlichen 

Bundesländern. In Thüringen gibt es acht stimmberechtigte Mitglieder mit jeweils einer 

StellvetreterIn, die Anträge annehmen können. Es wird besonders Wert gelegt auf gute 

Integration, Arbeit etc. oder persönliche Schwierigkeiten. Ein Fall kann nicht in die 

Härtefallkommission aufgenommen werden, wenn jemand zur Fahndung ausgeschrieben ist, 

Straftaten begangen hat oder aufgrund der Dublin-III-Verordnung abgeschoben werden soll. 

Wird ein Antrag angenommen, wird die Ausländerbehörde darüber informiert und die 

Abschiebung bis zur Entscheidung ausgesetzt.  

Ein Asylfolgeantrag kann gestellt werden, wenn sich eine neue Gefährdung eingestellt hat, die 

Situation im Herkunftsland sich gravierend verändert hat oder es neue Beweise gibt, die eine 

Verfolgung belegen. Nach Kenntnis der neuen Gründe muss innerhalb von drei Monaten ein 

Antrag gestellt werden. Ob ein weiteres Asylverfahren gerechtfertigt ist, wird vom BAMF 

geprüft. 

Zum Schluss stellte Ellen Könneker den Zweckwechsel aus zum Beispiel familiären Gründen 

nach den §§ 27 ff. AufenthG vor. 



























 

 

 


