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Asyl, Zuwanderung und die Rolle des Rechts 
 

Krieg, Vertreibung und Flucht verdunkeln im Rückblick das Jahr 2014. Viele Menschen in 
existentieller Not suchen Schutz. Europa, gerade auch Deutschland, erweist sich aktuell als 
attraktiver Raum der Sicherheit und des Wohlstandes.  

Für Bund, Länder, insbesondere aber die Gemeinden, Städte und Landkreise stellen sich mit 
der signifikant ansteigenden Zahl der Flüchtlinge große Herausforderungen, nicht nur in fi-

nanzieller Hinsicht. Eine angemessene Unterbringung zu gewährleisten, stößt 
vielerorts an kurzfristig kaum zu ändernde Kapazitätsgrenzen. Soziale und 
medizinische Betreuung, Sprachförderung und schulische Integration der Kinder 
sind mit öffentlichen Mitteln allein nicht zu bewältigen, sie erfordern das 
Engagement der Zivilgesellschaft vor Ort. Und dieses findet statt, in erfreulich 
hoher Zahl und Breite. Diese Tatsache verdient jede Anerkennung und 
Dankbarkeit. In anderen Teilen der Bevölkerung ist ein diffuses Unbehagen zu 
registrieren. Soweit Sektierer am rechten Rand diese Stimmung auf die Straße 
tragen, hat die Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache die richtigen Worte 
dazu gefunden. In der Politik mangelt es auch darüber hinaus nicht an verbalen 
Abgrenzungen. Verstummt sind die kritischen Stimmen hingegen nicht. 

Welche Rolle spielt das Recht in der in allen Gazetten und auf allen Kanälen geführten Aus-
einandersetzung? Eine bemerkenswert zurückhaltende! Dabei könnte und sollte es zur not-
wendigen Differenzierung wertvolle Beiträge leisten. Das Grundrecht auf Asyl ist kein mild-
tätiges Beiwerk des Sozialstaates, das gewährt wird, solange man es sich leisten kann. Es ist 
ein Grundanker des Rechtsstaates des Grundgesetzes, dessen Wert sich gerade in Krisenzei-
ten wie diesen zeigt. 

Das Asylrecht gilt (nur) für politisch Verfolgte. Für diese sollte es weitaus schneller wirksam 
werden als bisher. Art. 16 a GG sieht aber auch Differenzierungen vor (Stichworte zB: Dub-
lin II, sichere Drittstaaten). Hat der Staat die Kraft, die daraus folgenden Konsequenzen 
nicht nur zu beschreiben, sondern auch in der Praxis zu vollziehen? Beobachtungen der 
Praxis nähren Zweifel. 

Manche Politiker und Publizisten scheinen zudem zu glauben, das deutsche Problem der 
Demografie löse sich durch die Not in anderen Teilen der Welt. Das Asylrecht vermag aber 
nicht als Ersatz für ein modernes Zuwanderungsrecht zu fungieren, das sich entgegen dem 
Wunschdenken mancher Scharlatane sicher nicht an der Religionszugehörigkeit orientieren 
kann. Dafür ist es weder gedacht noch geeignet. Die Europäische Union und ihre Mitglied-
staaten sind aufgerufen, sorgfältig darauf zu achten, welche Signale sie aussenden. Die 
grauenvollen Bilder der herrenlosen Flüchtlingsschiffe auf dem Mittelmeer symbolisieren 
nicht nur die Orientierungslosigkeit an Bord. 

Es ist die Rolle der Politik, gesellschaftliche Konflikte und Notsituationen zu bewerten. Das 
mehrheitlich verabschiedete Recht setzt den Rahmen für das weitere Handeln. Es muss ver-
teidigt und eingehalten werden, soll es nicht auf Dauer Schaden nehmen. Dies schulden wir 
nicht zuletzt denjenigen, die Hilfe benötigen und erwarten können.  

Professor Dr. Hubert Meyer, Hannover 
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