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Vorwort 

Dieser Band versammelt die aktualisierten Beiträge einer Tagung, die das 
Hellmuth-Loening-Zentrum für Staatswissenschaften e. V. in Koopera-
tion mit der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung im Mai 2016 
durchgeführt hat. 

Als die Tagung im Herbst 2015 geplant wurde, war die sogenannte 
„Flüchtlingskrise“ auf dem Höhepunkt; als die Tagung dann im Mai 2016 
stattfand, sah es fast so aus, als sei der Zustrom asylsuchender Flüchtlinge 
bereits wieder so weit zurückgegangen, dass von einer Krise nicht mehr 
die Rede sein konnte und das Problem mithilfe der Schließung der Bal-
kan-Route und dem EU-Türkei-Abkommen gelöst sei. Inzwischen hat 
sich gezeigt, dass trotz der sinkenden Zahlen das Thema „Asyl und 
Flucht“ nichts von seiner Aktualität verloren hat und voraussichtlich noch 
eine ganze Weile die politische Diskussion bestimmen wird. Die nach wie 
vor mangelnde Bereitschaft einiger europäischer Staaten, Flüchtlinge auf-
zunehmen, die noch immer bestehenden Probleme des europäischen Asyl-
Regimes sowie, nicht zuletzt, die Wahl von Donald Trump zum amerika-
nischen Präsidenten und dessen Politik in der Asyl- und Flüchtlingsfrage, 
sorgen dafür, dass diese Fragen im Fokus der politischen und auch der 
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit bleiben. 

Vor diesem aktuellen Hintergrund ist es zweifellos sinnvoll, sich noch 
einmal die Entstehung und die Entwicklung des Grundrechts auf Asyl, 
wie es im Grundgesetz normiert ist, zu vergegenwärtigen (Winfried 
Kluth). Der Druck auf das Asylrecht in Deutschland und Europa ist nur 
vor dem Hintergrund der internationalen „Gewaltmigration“ des 20. und 
frühen 21. Jahrhunderts zu verstehen (Jochen Oltmer). Der Umgang der 
westlichen Welt mit Flucht und Asyl ist in hohem Maße durch eine Reihe 
von internationalen Abkommen, angefangen bei der Genfer Flüchtlings-
konvention bis hin zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nor-
miert; in der aktuellen politischen Diskussion werden die rechtlichen Be-
schränkungen der politischen Handlungsspielräume allzu oft vergessen 
(Martina Haedrich). Die 2015 und 2016 zutage getretenen Probleme mit 
Flucht und Asyl hängen auch damit zusammen, dass es nicht nur men-
schenrechtliche, sondern auch europäische Beschränkungen nationaler 
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Handlungsspielräume – zumindest für die Mitgliedsstaaten der EU – gibt, 
da die Asylpolitik seit langem vergemeinschaftet ist. Die Flüchtlingskrise 
war und ist auch ein Ausdruck der Funktionsprobleme des europäischen 
Asyl-Regimes, an deren Behebung mit großen Anstrengungen gearbeitet 
wird, ohne dass heute schon absehbar wäre, ob diese Bemühungen letzt-
lich erfolgreich sein werden (Jan Schneider). Aber nicht nur die euro-
päische Politikebene, sondern vor allem auch Länder und Kommunen 
sind in den letzten Jahren durch den Zustrom Asyl und Schutz suchender 
Menschen in hohem Maße herausgefordert worden, wie die Beauftragte 
für Integration, Migration und Flüchtlinge des Freistaats Thüringen, Mir-
jam Kruppa, auf der Tagung betonte. 

Der Herausgeber dankt allen, die zum Gelingen der Tagung und des 
Bandes beigetragen haben, in erster Linie natürlich den Referenten bzw. 
Autoren! Herr Tim Niendorf, M.A., hat die Drucklegung des Bandes in 
gewohnt kompetenter Weise bewerkstelligt, wofür ihm besonders zu dan-
ken ist. 

 

Jena, im Januar 2017 Torsten Oppelland 
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