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Vorwort 

 

 

 

Das hiermit vorgelegte Buch ist das Ergebnis eines von 2013 bis 2016 an 

der Ruhr-Universität Bochum durchgeführten Lehrforschungsprojektes 

„MApping REfugees’ arrivals at the Mediterranean borders (MAREM)“. 

Es wurde am Lehrstuhl für Soziologie/Organisation, Migration, Mitbe-

stimmung der Fakultät für Sozialwissenschaft unter der Leitung von Prof. 

Dr. Ludger Pries realisiert. 

Jeweils über zwei Semester haben Studierende unterschiedlicher Dis-

ziplinen sozialwissenschaftliche Grundlagen und Empirie der flüchtlings-

bezogenen Organisationsnetzwerke und das Funktionieren des Gemeinsa-

men Europäischen Asylsystems vor Ort in Italien, Spanien, Griechenland, 

Zypern und Malta erforscht. Die in den Einzelkapiteln von Studierenden 

des Jahrgangs 2014/15 präsentierten Ergebnisse bauen auf den Vorarbeiten 

der vorhergehenden Generation auf, der an dieser Stelle ganz ausdrücklich 

für ihre Arbeiten gedankt sei. 

Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei InStudies. Dieses Projekt 

dient an der Ruhr-Universität Bochum der Weiterentwicklung von Lehre 

und unterstützt Studierende bei der Ausbildung ihres individuellen Profils. 

Das Projekt konzentriert sich erfolgreich u. a. auf die individuelle fachliche 

Vertiefung durch forschendes Lernen und hat uns in diesem Rahmen eine 

sehr sinnvolle Kombination der Lehre mit der Forschung ermöglicht, auf 

der das vorliegende Buch basiert. Unser besonderer Dank richtet sich an die 

Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Ihr interdis-

ziplinärer Ansatz, eine arbeitsfördernde Atmosphäre und ein Austausch im 

Kollegium haben zum Erfolg des Lehrforschungsprojektes beigetragen. 

Nach dem ersten, von Ludger Pries und Anna Gansbergen gemeinsam 

durchgeführten, Seminar lag die weitere Projektkoordination in der Ver-
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antwortung von Anna Gansbergen. Juliana Witkowski und Rafael Bohlen 

haben zunächst als beteiligte Studierende und dann als studentische und 

wissenschaftliche Hilfskräfte das Projekt sehr tatkräftig begleitet. An der 

Bearbeitung des Buchs waren außerdem noch Natalia Bekassow, Katrina 

Böse, Jana Komorowski, Tobias Breuckmann und Tristan Bauer als studen-

tische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte beteiligt. Für den Aufbau der 

Google-Earth-Karte (http://www.ruhr-uni-bochum.de/marem/en/map.shtml), 

die als weltweit zugängliche kostenlose interaktive Lernplattform Lebens-

geschichten von Asylsuchenden und Flüchtlingen, Beschreibung der für 

sie wichtigen Gesetze und Organisationen enthält, danken wir auch Mara

Hasenjürgen und Georg Mratschkowski. 

Mit dem vorliegenden Buch wird ein Beitrag zur Schließung der For-

schungslücke zu asylbezogenen Organisationen geleistet. Das kann helfen, 

die Flüchtlingssituation in Europa besser zu verstehen und verstehend zu 

verbessern. 

 

Die Herausgeber 



 

 

Einleitung  

LUDGER PRIES 

 

 

 

NETZWERKE FLÜCHTLINGSBEZOGENER 

ORGANISATIONEN ZWISCHEN SCHUTZSUCHENDEN 

UND STAATSRAISON 
 

In den öffentlichen und sozialwissenschaftlichen Diskussionen zur „Flücht-

lingskrise“ oder „Flüchtlingsproblematik“ wird meistens entweder eine 

mikrosoziologische oder eine makrosoziologische Betrachtungsebene ge-

wählt. Auf der Mikroebene werden das Schicksal der einzelnen Flüchtlin-

ge1 oder auch die sich konkret vor Ort ergebenden Herausforderung ihrer 

                                                   

1  Der Begriff Flüchtling wird hier generell in einem erweiterten sozialwissen-

schaftlichen Sinn verwendet und schließt auch Menschen ein, die sich als Bin-

nenflüchtlinge im eigenen Land befinden sowie diejenigen, die aufgrund unmit-

telbarer Verfolgung und Bedrohung ihres Lebens aus einem Land geflohen sind, 

aber in anderen Ländern (noch) nicht formal als Flüchtling oder Asylberechtig-

ter anerkannt wurden. Flüchtlinge werden hier nicht in erster Linie als Objekte 

und Opfer, sondern als Akteure, als eigenständig und immer in sozialen Zu-

sammenhängen Handelnde angesehen. Sie haben die Lebensbedingung, fliehen 

zu müssen, nicht selbst gewählt, gestalten aber dennoch ihren Lebenslauf selbst. 

 Im umgangssprachlichen Gebrauch wird der Begriff Flüchtling in der Regel in 

einer breiten und nicht nur auf anerkannte Flüchtlinge begrenzten Definition 

verwendet. Gerade in Deutschland haben in den letzten zwei bis drei Generatio-

nen zig Millionen Menschen Fluchterfahrungen gesammelt, die oft nicht in das 
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Versorgung und Integration behandelt. Auf der Makroebene werden die 

strukturellen Kontexte der Fluchtursachen oder die staatlichen Politiken in 

den Herkunfts-, Transit- und Ankunftsländern erörtert. Vergleichsweise 

wenig wird über die dazwischenliegende Ebene der Netzwerke und Organi-

sationen diskutiert, die mit Fragen der Flüchtlingsbewegungen und des 

Flüchtlingsschutzes befasst sind. Hierzu zählen sowohl Selbsthilfenetzwer-

ke von Flüchtlingen und Schlepperorganisationen als auch Nicht-Re-

gierungsorganisationen sowie kirchliche und staatliche Hilfs- und Kon-

trolleinrichtungen2. Diese Mesoebene der Netzwerke flüchtlings- und asyl-

bezogen arbeitender Organisationen steht im Mittelpunkt des vorliegenden 

Buches. 

Die Auswahl dieser Betrachtungsebene begründet sich wesentlich aus 

drei Annahmen. Erstens wird davon ausgegangen, dass Flüchtlinge selbst 

nicht in erster Linie nur als Individuen in einer passiven Opferrolle gesehen 

werden sollten. Sie agieren in komplexen sozialen Netzwerken von groß-

familialen Lebensbezügen, zivilgesellschaftlichen Unterstützergruppen und 

professionellen Schleuser- und Schlepperorganisationen. Zweitens existie-

                                                   

spezifische Begriffsraster der Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Gerade die 

Chancen, die ‚Flüchtlingskrise‘ des Jahres 2015 in breitere gesellschaftliche und 

historische Erfahrungszusammenhänge zu stellen, werden verbaut, wenn nun 

der Begriff Flüchtling aus falsch verstandener ‚politischer Korrektheit‘ durch 

Begriffe wie „Geflüchtete“ oder „Fliehende“ ersetzt wird. Alle Begriffe können 

durch gesellschaftliche Diskurse spezifisch negativ oder positiv besetzt sein oder 

werden. Die Begriffe „Geflüchtete“ und „Fliehende“ entstammen teilweise poli-

zeilicher Terminologie. Der Begriff Flüchtlinge kann auf Gemeinsamkeiten his-

torischer Fluchterfahrungen und des Ankommens unterstreichen (Pries 2016). 

Zur allgemeinen Problematik der auf Flucht und Asyl bezogenen Begriffe vgl. 

etwa die differenzierten Argumente in http://www.sprachlog.de/2012/12/01/ 

fluechtlinge-und-gefluechtete/ und http://www.sprachlog.de/2015/12/12/fluecht 

linge-zu-gefluechteten/. 

2  In diesem Buch werden folgende Abkürzungen für die Art der Organisation ge-

nutzt: 

 Nichtregierungsorganisation = NRO, 

 Regierungsorganisation = RO, 

 Internationale Regierungsorganisation = IRO, 

 Forschungsinstitut = FI  
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ren – zum Teil schon seit Jahrzehnten – Nicht-Regierungsorganisationen 

mit religiösen, politischen oder sozialfürsorgerischen Orientierungen, die 

zwischen den direkten staatlichen Kontroll- und Verwaltungseinrichtungen 

und den Schutzsuchenden agieren und teilweise auch vermitteln. Drittens 

kann man in diesem Zusammenhang von einer zivilgesellschaftlich-

sozialen Bewegung für Flüchtlingsschutz und Asyl sprechen.  

Die Situation der Flüchtlinge, das staatliche Handeln und die Dynamik 

der Flüchtlingsbewegungen insgesamt können nur angemessen verstanden 

werden, wenn diese Mesoebene der Netzwerke flüchtlingsbezogener Orga-

nisationen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wird. Sie bilden die 

Arena, in der Flüchtlinge, Staat und Zivilgesellschaft als individuelle und 

kollektive Akteure zusammentreffen. Dies gilt für die Mittelmeeranrainer-

länder ebenso wie für Deutschland. In Deutschland wurde dieses Thema 

vor allem mit der massiven Einwanderung von Schutzsuchenden im Jahre 

2015 zu dem die öffentlichen Diskussionen beherrschenden Gegenstand. 

Über die Situation in den Herkunftsländern der Flüchtlinge, ihre oft gefähr-

lichen und immer beschwerlichen Fluchtwege, die Bedingungen ihrer Auf-

nahme, Unterbringung und weiteren Integration in Deutschland sowie die 

Rolle der zivilgesellschaftlichen Unterstützungsorganisationen wurde breit 

informiert und diskutiert.  

Eine ähnliche Aufmerksamkeit hat die Situation der Flüchtlinge und der 

flüchtlingsbezogen arbeitenden Organisationen in den Mittelmeeranrainer-

ländern der EU bisher leider weder in der wissenschaftlichen noch in der 

allgemeinen öffentlichen Debatte erfahren. Deshalb beschäftigen sich die 

nachfolgenden Kapitel ausführlicher mit der allgemeinen Migrations- und 

Flüchtlingslage sowie mit den Netzwerken der flüchtlingsbezogenen Orga-

nisationen in Griechenland, Italien, Malta, Spanien und Zypern. In den fol-

genden Abschnitten wird begründet, warum diese Mesoebene der organisa-

tionalen Netzwerke zwischen den Schutzsuchenden selbst (auf der Mikro-

ebene) und den nationalstaatlichen und EU-Politiken (Makroebene) so be-

deutsam ist. Da die dann folgenden Kapitel sich jeweils auf ein EU-

Mittelmeeranrainerland beziehen, wird hier auch der allgemeine europäi-

sche und deutsche Kontext zumindest skizziert.3 

 

                                                   

3  Der folgende Text ist gekürzt und leicht verändert dem Buch Pries 2016 ent-

nommen. 
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ZIVILGESELLSCHAFTLICH-SOZIALE BEWEGUNG FÜR 

FLÜCHTLINGSSCHUTZ UND ASYL 
 

Die „Flüchtlingskrise“ lässt sich nur angemessen verstehen, wenn sie als 

eine soziale Bewegung neuen Typs wahrgenommen wird. Es handelt sich 

nicht einfach um das plötzliche und mehr oder weniger zufällig-erratische 

Handeln Hunderttausender Flüchtlinge aus Syrien und anderen Krisenlän-

dern auf der Mikroebene. Es geht auch nicht in erster Linie um ein ebenso 

spontan-individualistisches Reagieren Hunderttausender Hilfswilliger. Die 

Dynamik der „Flüchtlingskrise“ lässt sich auch nicht angemessen erklären, 

wenn nur auf die – zweifelsohne wichtigen und an einigen Punkten im 

wahrsten Sinne des Wortes wegweisenden – Interventionen von Politikern 

wie der Bürgermeisterin von Lampedusa oder der Bundeskanzlerin mit ih-

rem „Wir schaffen das“ verwiesen wird. Umgekehrt versteht die Ereignis-

verläufe ebenso wenig, wer nur auf makrostrukturelle Versäumnisse wie 

die fehlende Pazifizierung des Mittleren Ostens durch die internationale 

Staatengemeinschaft, auf die strukturellen Defizite von Mittelmeeranrainer-

ländern wie Griechenland oder auf die fehlende Einigung über Verantwor-

tungsteilung in der Europäischen Union verweist.  

Zwischen der Mikro- und der Makroebene, zwischen den einzelnen 

Akteuren und den gesamtgesellschaftlichen und globalen Strukturen entwi-

ckelt sich das Zusammenleben der Menschen in ihren Verflechtungszu-

sammenhängen alltäglicher Lebenswelten. Bezogen auf Flüchtlings- und 

Asylfragen bildeten sich bereits seit etwa den 1990er Jahren in vielen euro-

päischen Gesellschaften soziale Netzwerke, Organisationen und soziale 

Bewegungen als lose und nicht formalisierte, aber durchaus geordnete Ak-

tionszusammenhänge heraus. Geleitet durch unterschiedliche politische, re-

ligiöse oder humanitäre Normen arbeiten sie in ihrer großen Mehrheit da-

ran, den Schutz für Flüchtlinge zu garantieren beziehungsweise zu verbes-

sern; ein Teil der Organisationen sieht sich aber auch in erster Linie nicht 

dem Schutz der Flüchtlinge, sondern dem Schutz vor den Flüchtlingen ver-

pflichtet (z.B. Grenzschutzorganisationen, Polizeien). Die zivilgesellschaft-

lich-soziale Bewegung für Flüchtlingsschutz und Asyl unterscheidet sich 

dabei von klassischen sozialen Bewegungen in fünf wichtigen Punkten.  

Ein erstes Charakteristikum ist, dass es sich um eine plurilokale trans-

nationale soziale Bewegung handelt, also um Aktivitäten und netzwerkför-

mige ‚Akteursknoten‘, die über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg 
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zusammenwirken. Direkte Strukturen von „transnationalem Aktivismus“ 

(Tarrow 2005) zeigen sich etwa, wenn sich NROs in Marokko und in 

Südspanien, in Libyen und in Süditalien, in der Türkei und in Griechenland 

über soziale Netzwerke und Handyverbindungen gemeinsam um die 

Fluchtwege und Seerettung von Bootsflüchtlingen kümmern. Der transnati-

onale Charakter dieser Flüchtlingsbewegung zeigt sich aber auch daran, 

dass die Flüchtlinge sehr präzise über die Aufnahmesituation in möglichen 

Ankunftsländern informiert sind und ebenso die zivilgesellschaftlichen Un-

terstützergruppen recht genau die Situation in den Herkunftsländern der 

Flüchtlinge kennen.  

Bisher wurden als transnationale soziale Bewegungen vor allem Pro-

testbewegungen gegen Klimaerwärmung, für Menschenrechte oder globale 

Gerechtigkeit behandelt. Tarrow (2012) argumentiert, dass (transnationale) 

Protestbewegungen weder völlig außerhalb noch gänzlich innerhalb politi-

scher Systeme operieren, sondern zwischen Totalopposition und Einver-

nahme in formalisierte Politiksysteme changieren. Die transnationale 

Flüchtlingsbewegung geht über die bekannten Formen grenzüberschreiten-

der sozialer Bewegungen hinaus, weil sie nicht nur Protest ausdrücken und 

bestehende gesellschaftliche Verhältnisse infrage stellen will, sondern un-

mittelbar zu praktischen Veränderungen und der Neugestaltung alltäglicher 

Lebenswelten beitragen will.  

Dabei sind – und das ist ein zweites Merkmal der Flüchtlingsbewegung 

als neuer transnationaler sozialer Bewegung –Flüchtlinge nicht mehr nur 

Adressaten von Hilfe und Solidarität, sondern aktive Mitgestalter, die sich 

auf globale Menschenrechte und internationales Völkerrecht berufen. Den 

klassischen transnationalen sozialen Bewegungen wurde unter anderem 

‚Ethnozentrismus der Wohlfahrtsinseln‘ vorgeworfen: Wohlsituierte Mit-

telklasseschichten der reichen nördlichen Länder protestierten gegen Kin-

derarbeit, Waldrodungen und naturzerstörende Abfallwirtschaft in den 

ärmsten Ländern des Südens, ohne die dort lebenden Menschen in ihren 

Handlungskontexten zu verstehen und als gleichberechtigte Akteursgrup-

pen ernst zu nehmen. Einem solchen Solidaritätspaternalismus steht die 

neue Flüchtlingsbewegung diametral entgegen: Flüchtlinge sind darin nicht 

nur Adressatengruppen transnationaler Hilfe und Solidarität, sondern selbst 
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auch Aktive und Akteure dieser Bewegung.4 Auf die Frage, wie der rasche 

Wandel Deutschlands von einer Skepsis zu einem Willkommen gegenüber 

Flüchtlingen zu erklären sei, antwortet Dale (2015, nach eigener Überset-

zung): 

 

„Vor allem ist es die tatsächliche Entschlossenheit der Flüchtlinge und die soziale 

Bewegung hinter ihnen. An bestimmten Punkten haben sie eine erstaunliche Verän-

derung durchgemacht von dem, was Sartre eine ‚serielle Gruppe‘ (die ihren Weg 

durch Europa individuell oder als Familien nimmt) nannte hin zu einer ‚verbundenen 

Gruppe‘ (die sich als eine soziale Bewegung bildet, um gemeinsam den Hürdenlauf 

der Flucht zu verhandeln).“ 

 

Ein drittes Merkmal der Flüchtlingsbewegung als neuer sozialer Bewegung 

ist ihr Mehrebenencharakter. Wer in Spanien, Griechenland, Italien, Malta 

oder Zypern direkt vor Ort aktiv ist, weiß um die spezifische Situation der 

Herkunftsorte und Transitwege der Flüchtlinge. Neben diesen konkreten 

Orten in verschiedenen Ländern sind aber auch die nationalen Politiken und 

Flüchtlingsregime – dieser Länder wie auch potentieller Transit- und alter-

nativer Ankunftsländer – in den Aktivitätsverflechtungen von großer Be-

deutung: In einigen Ländern war die Flüchtlingsbewegung 2015 besonders 

ausgeprägt, auch weil sie in anderen besonders schwach war. Flüchtlinge 

wählten Zielorte nicht nur danach, wo vielleicht schon Verwandte ange-

kommen waren, sondern auch nach den wahrgenommenen nationalen 

Maßnahmen und Politiken der Staaten – sie mieden Ungarn und Polen und 

                                                   

4  So hieß es bereits 2003 in der Einleitung zu einem Schwerpunktheft der 

Zeitschrift Refuge: „A key theme runs through each of the contributions to this 

volume: the question of political agency. Each piece confronts this fundamental 

question: When it comes to advocating for refugee and migrant rights, who is an 

effective political actor? Is it the UN and its agencies? Governments? NGOs? 

Citizen groups? What of the refugees and migrants themselves? Must they be 

‚spoken for‘? Or can they speak, advocate, and organize for themselves?“ (Low-

ry/Nyers 2003: 2). Bzgl. der Herausbildung einer sozialen Flüchtlingsbewegung 

in der EU unterstreicht der Abteilungsleiter Asyl, Migration, Grenzen von FRA 

die wegen der vielen rechtlichen Unterscheide zwischen EU-Mitgliedsstaaten 

bestehenden Schwierigkeiten: https://refugeereview.wordpress.com/interviews-

and-discussions/interview-forced-migration-issues-in-the-european-union/.  
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konzentrierten sich auf Österreich, Deutschland und Schweden. Ebenso 

wuchsen flüchtlingsbezogene Solidaritätsaktivitäten in manchen Ländern 

an, weil die Menschen sahen, dass die Regierungen in anderen Ländern 

keine organisierten Hilfsangebote für Flüchtlinge machten. Menschen in 

Mazedonien und Ungarn wiederum wurden vor Ort durch Versorgung von 

Flüchtlingen mit Wasser und Nahrung auch deshalb zu einem Teil der 

Flüchtlingsbewegung, weil sie die Maßnahmen ihrer Regierungen und 

Verwaltungen für unzureichend hielten.  

Viele klassische soziale Bewegungen waren lokal und national ausge-

richtet. Die Antiatomkraftbewegung war ‚typisch deutsch‘ und hatte keine 

Pendants in Frankreich oder Belgien. Neuere soziale Bewegungen hatten 

durchaus einen eher grenzüberschreitenden Charakter, so etwa die Occupy-

Bewegung, die von den USA und Kanada nach Westeuropa und in andere 

Länder der Welt diffundierte. In der Flüchtlingsbewegung aber sind lokale, 

nationale, europäische und globale Dynamiken in einem Mechanismus ku-

mulativer Verursachungen verbunden. Physische Ortswechsel und die Be-

zugnahme auf Orte in vielen Ländern gehören zum Bestimmungsmerkmal 

von Flüchtlingsbewegungen schlechthin. Die gegenwärtige Flüchtlingsbe-

wegung in Europa hat auch deshalb einen ausgeprägten Mehrebenencharak-

ter, weil mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) sowie 

den in diesem Zusammenhang sich entwickelnden Aktivitätsstrukturen und 

Netzwerken von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen die ver-

schiedenen Handlungsebenen vom Lokalen über das Nationale und Supra-

nationale bis zum Globalen eng miteinander verwoben sind.  

Die konkreten Zielorte für das Ankommen von Flüchtlingen werden 

von den allgemeinen regulativen GEAS-Bestimmungen, von den konkreten 

Politiken nationaler Regierungen, von flüchtlingsbezogenen Netzwerks-

strukturen auf regionaler und lokaler Ebene und auch von bereits bestehen-

den familiären und Verwandtschaftsnetzwerken beeinflusst. Nur so erklärt 

sich, warum im Jahr 2015 über eine Millionen Flüchtlinge nach Deutsch-

land wanderten und insgesamt etwa 442.000 Erstanträge auf Asyl gestellt 

wurden, während im selben Jahr in Polen nur 10.300 und in Frankreich nur 

70.600 Asylerstanträge gestellt wurden.5 Die Flüchtlingsbewegung in Eu-

ropa wurde beeinflusst von fehlender gesamteuropäischer Handlungsfähig-

                                                   

5  Vgl. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarter 

ly_report und hier (migr_asyappctzm). 
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keit, der abweisenden Haltung vieler EU-Mitgliedsstaaten, der vergleichs-

weise liberalen nationalen Aufnahmepolitik in Deutschland, den dort beste-

henden stabilen und ausgebauten staatlichen und zivilgesellschaftlichen 

Aufnahme- und Unterstützungsstrukturen auf regionaler und lokaler Ebene 

und schließlich von bereits bestehenden sozialen Beziehungen von Flücht-

lingen an bestimmten Orten. 

Ein viertes Charakteristikum der Flüchtlingsbewegung ist der Stellen-

wert von sozialen Netzwerken und internetgestützten Kommunikationsfor-

men (via E-Mail, Twitter, Facebook, SMS etc.) sowie der dafür notwendi-

gen technischen Medien, vor allem internetfähiger Handys.6 Solche moder-

nen Kommunikationsmöglichkeiten waren schon für die Dynamik des Ara-

bischen Frühlings in den nordafrikanischen Ländern ganz entscheidend. 

Zum einen verbreiten sich bewegungsrelevante Informationen in Sekun-

denbruchteilen, was annähernd eine plurilokale transnationale Kopräsenz 

schafft: Für Fluchtentscheidungen in Syrien oder einem Lager in der Türkei 

können über ein internetfähiges Handy sowohl Wettervorhersagen wie auch 

die in Echtzeit eingehenden Informationen über Routen und Barrieren so-

wie Aufnahme- oder Abschottungspolitiken in möglichen Zielländern rele-

vant werden. Gleichzeitig dienen diese neuen Medien auch der Organisie-

rung von kollektiven Aktionen zwischen Menschen, die unter Umständen 

Tausende von Kilometern entfernt voneinander agieren. Schließlich wurde 

ein Großteil der spontanen zivilgesellschaftlichen Unterstützungsarbeit über 

diese neuen Kommunikationsmedien organisiert. Ohne diese wäre die äu-

ßerst reaktionsschnelle Bewegung Hunderttausender Flüchtlinge auf präzise 

Ankommensziele hin nicht möglich gewesen. Der Ausspruch der deutschen 

Bundeskanzlerin „Wir schaffen das“ hatte in diesem Sinne tatsächlich un-

mittelbare transnationale Wirkungen. Während die neuen Kommunikati-

onsmöglichkeiten schon vorher für nationale soziale Bewegungen sehr 

wichtig waren, wurden sie 2015 zum ersten Mal eine bedeutende Grundla-

ge für die transnationale Flüchtlingsbewegung. 

Das fünfte und mindestens ebenso wichtige Merkmal der Flüchtlings-

bewegung als neuer sozialer Bewegung ist ihr inhaltlich-normatives Mini-

                                                   

6  Banke (2013) argumentiert, dass gerade die prekäre Situation von Flüchtlingen, 

bezogen auf Herkunfts- und Ankunftsregionen, diese Gruppen für transnationale 

Politiken prädestiniert und zu der „paradoxen Macht von Prekarität für Flücht-

lingsaktivisten“ führt. 
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malprogramm. Viele soziale Bewegungen begannen als Aktivitätszusam-

menhänge mit inhaltlichen Kernforderungen gegen bestimmte Entwicklun-

gen, die von den daran Beteiligten zwar als gesamtgesellschaftlich wichtig 

erachtet wurden, aber für viele Außenstehende zunächst – und nicht selten, 

wie etwa im Falle des Vietnamkrieges, der Atomkraftnutzung oder Klima-

erwärmung – über Jahrzehnte als relativ unbedeutend und weit entfernt, als 

Luxusproblem bürgerlich-etablierter Minderheiten oder als Spielwiese lin-

ker Grüppchen abgetan wurden (Rucht/Neidhardt 2007; Tarrow 2005). Die 

Flüchtlingsbewegung dagegen ist transnational an dem Grundsatz orien-

tiert, das schiere Überleben unschuldiger Menschen zu retten, die vor kol-

lektiver Gewalt fliehen. In diesem Sinne ist die Flüchtlingsbewegung in-

haltlich auf ein normatives Minimalprogramm ausgerichtet: Menschen, die 

„aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder we-

gen ihrer politischen Überzeugung“ sich außerhalb des Landes befinden, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen“, ist Schutz zu gewähren, sie dürfen 

nicht in das Land ihrer Verfolger zurückgeschickt werden.7 

Akzeptiert man die hier skizzierten grundlegenden Merkmale der 

Flüchtlingsbewegung als sozialer Bewegung, dann wird verständlich, wa-

rum sie nicht auf eine bestimmte soziale Gruppe oder politische Orientie-

rung reduziert werden kann. Soziale Bewegungen führen immer Menschen 

sehr unterschiedlicher Motivlagen zusammen. Das Verbindende der Flücht-

lingsbewegung ist ein im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen recht 

minimalistischer Normenkonsens: Menschen auf der Flucht, die einer Ge-

fahr um Leib und Leben ausgesetzt sind, verdienen Schutz, Aufnahme und 

Ankommen. Auch wenn Eigeninteressen bei bestimmten Personen eine 

Rolle spielen mögen: Die Flüchtlingsbewegung gründet sich vor allem auf 

dem verbindenden Minimalanliegen, Menschen in unmittelbarer Lebensbe-

drohung Schutz zu gewähren. Deshalb kann diese soziale Bewegung neben 

den unmittelbar Betroffenen politische Aktivisten ebenso integrieren wie 

religiös Motivierte oder einfach aus einem unmittelbaren moralischen Im-

puls heraus Handelnde.  

                                                   

7  Vgl. zur Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, dem UN-Protokoll von 1967 

und deren Bedeutung im 21. Jahrhundert http://www.unhcr.de/mandat/genfer-

fluechtlingskonvention.html.  
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Der einfache Imperativ „Flüchtlinge haben ein Recht auf Schutz“ als 

Kern der sozialen Bewegung für Flüchtlingsschutz und Asyl bekam im Jah-

re 2015 in Deutschland eine weit über Aktivistenkreise hinausgehende Be-

deutung. Dies lag sicherlich daran, dass durch die realen Flüchtlingsbewe-

gungen die Gesellschaft in Deutschland unmittelbarer als zuvor mit der 

Präsenz von Schutzsuchenden konfrontiert wurde. Für andere Länder wie 

die Mittelmeeranrainerstaaten gehört die Anwesenheit von Flüchtlingen seit 

Jahrzehnten zur alltäglichen Lebenswelt. Hier haben sich entsprechend be-

reits seit vielen Jahren zivilgesellschaftliche Strukturen der Schutzgewäh-

rung herausgebildet, die in engem Austausch mit lokalen, nationalen und 

internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen stehen.  

Im Rahmen des Lehrforschungsprojektes Mapping Refugees’ Arrivals 

at Mediterranean Borders (MAREM) konnten diesbezüglich von 2013 bis 

2016 umfangreiche Datenerhebungen und -auswertungen für Griechenland, 

Italien, Malta, Spanien und Zypern durchgeführt werden. Im Mittelpunkt 

standen dabei zwei Fragen. Zum einen sollte ermittelt werden, inwieweit 

das europäische Normenwerk für Flüchtlingsschutz, das im Jahre 2013 als 

Bündel von drei revidierten EU-Direktiven und zwei revidierten Richtlinien 

als Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) verabschiedet wurde, in 

den Ländern den relevanten Akteuren bekannt ist und inwieweit die ent-

sprechenden Standards und Mechanismen auch tatsächlich Anwendung 

finden. Zum anderen sollten die Beziehungs- und Kooperationsstrukturen 

zwischen den mit Flüchtlings- und Asylfragen befassten Organisationen vor 

allem durch die Erhebung egozentrierter Netzwerke8 ermittelt werden. Ei-

nige Ergebnisse dieser Recherchen werden in den folgenden Kapiteln vor-

gestellt.9 In den folgenden Abschnitten soll kurz erläutert werden, dass in 

diesen Ländern aufgrund ihrer Lage an EU-Außengrenzen zum Teil schon 

seit Jahrzehnten flüchtlingsbezogene organisationale Netzwerke aktiv sind.  

 

 

                                                   

8  Als egozentriert werden Netzwerke verstanden, die die soziale Umwelt aus der 

Sicht eines Akteurs widerspiegeln. 

9  Vgl. Gansbergen/Pries (2016) sowie die Projektwebseite http://www.ruhr-uni-

bochum.de/marem.  
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ASYL- UND FLÜCHTLINGSBEZOGENE 

ORGANISATIONSNETZWERKE IN SPANIEN UND ITALIEN 
 

So wurde in Spanien schon 1979 die Organisation CEAR (Comisión Espa-

ñola de Ayuda al Refugiado, Spanische Kommission der Flüchtlingshilfe) 

mit dem Ziel gegründet, die Einhaltung der Menschenrechte zu fördern so-

wie vor allem Flüchtlinge, Staatenlose und international Schutzbedürftige 

zu unterstützen. Im Jahr 2015 trugen etwa 150 Hauptamtliche und 450 Eh-

renamtliche die Arbeit von CEAR in Spanien. Auf der Mitgliederversamm-

lung von CEAR sind politische Parteien, religiöse Verbände (Caritas, Evan-

gelische Kirche Spaniens, Islamische Vereinigung Spanien) und soziale 

Organisationen vertreten. CEAR hat neben dem Hauptsitz in Madrid insge-

samt zehn Unterstützungsbüros in Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Va-

lencia, Ceuta und Melilla sowie auf den Kanarischen Inseln.  

Die lokale CEAR-Gruppe in Sevilla wurde 1992 gegründet. Sie betreut 

den Großteil der über das Mittelmeer von Nordafrika kommenden Flücht-

linge und unterhält Büros in Ceuta und Melilla sowie enge Kontakte zu 

zwei Büros auf den Kanarischen Inseln. Neben kostenloser juristischer Be-

ratung und Betreuung von Flüchtlingen bietet CEAR auch kostenlose psy-

chologische Dienstleistungen und Hilfe bei Unterbringung und Versorgung 

an. Wichtig ist nun, dass CEAR nicht nur über die eigene Mitgliederver-

sammlung, sondern vor allem in der täglichen Arbeit lokal und national mit 

vielen anderen Organisationen verbunden ist (vgl. das entsprechende Kapi-

tel zu Spanien in diesem Band).  

Bei der Analyse von asyl- und flüchtlingsbezogenen Netzwerken wird 

auf egozentrierte Netzwerke zurückgegriffen, die aufgrund von gemeinsa-

men Kooperationspartnern der befragten Organisationen in Visualisierun-

gen zusammengefügt wurden. Die betrachteten Organisationen wurden an-

hand ihres Akteurstyps, ihrer Werte und Normen, sowie ihres Legitima-

tionsfelds kategorisiert und ihre Kooperationen vor diesem Hintergrund 

sowie vor allgemeinen Informationen zur Gründung und Ressourcenaus-

stattung interpretiert. 

Die MAREM-Recherchen lassen erkennen, dass viele der in der Flücht-

lingsarbeit aktiven NROs bereits in den 1990er Jahren gegründet wurden. 

Insgesamt besteht das Netzwerk von flüchtlings- und asylbezogen arbeiten-

den Initiativen, Verbänden und Einrichtungen aus sehr unterschiedlichen 

Typen von Organisationen. Hierzu zählen freie Initiativen, von Staaten un-
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terstützte beziehungsweise unterhaltene nationale und internationale Orga-

nisationen, religiöse Vereinigungen, staatliche Einrichtungen der Sozial- 

und Flüchtlingsarbeit bis hin zu staatlichen Sicherheitsagenturen wie die 

Nationalpolizei und Guardia Civil. Während einige Organisationen Single-

issue-Verbände sind, sich also nur mit flüchtlings- und asylbezogenen 

Themen befassen, haben andere ein sehr breites Aufgabenspektrum. Das 

Verhältnis zwischen ehrenamtlich Tätigen und hauptamtlich Beschäftigten 

variiert ebenfalls bei den einzelnen Organisationen. Nicht alle diese Ver-

bände verstehen sich selbst als Teil einer sozialen Bewegung für Flücht-

lingsschutz und Asyl – für fast alle der vorrangig auf dieses Thema spezia-

lisierten Organisationen trifft diese Charakterisierung allerdings zu.  

Ähnlich komplexe Kooperationsstrukturen der flüchtlings- und asylbe-

zogen arbeitenden Organisationen lassen sich auch für Griechenland, Ita-

lien, Malta und Zypern nachweisen (vgl. die Kapitel in diesem Buch). Die 

Flüchtlingsbewegung, wie sie bisher für Deutschland beschrieben wurde, 

beschränkt sich also weder auf dieses Land noch ist sie völlig neu. Die 

Netzwerke der flüchtlings- und asylbezogen arbeitenden Organisationen 

bestehen oft schon seit Jahrzehnten, und sie reichen in einem Mehrebenen-

system von lokalen Vereinigungen bis hin zu globalen internationalen Re-

gierungsorganisationen (IROs) und internationalagierenden Nichtregie-

rungsorganisationen. Diese Netzwerke bilden den Kern der Flüchtlingsbe-

wegung als sozialer Bewegung.  

In den Aufmerksamkeitsfokus einer breiteren Öffentlichkeit kam diese 

Mesoebene der Netzwerke flüchtlingsbezogener Organisationen in 

Deutschland erst mit der Ankunft von über einer Million Flüchtlinge im 

Jahre 2015. Dies heißt aber weder, dass die Kernelemente dieser Flücht-

lingsbewegung als sozialer Bewegung erst kürzlich entstanden sind, noch, 

dass sie nur oder vor allem in Deutschland präsent sind. Weder die ‚Flücht-

lingskrise‘ noch die Flüchtlingsbewegung sind neu. Das lässt sich – neben 

dem bereits erwähnten Beispiel Spaniens – gut an Italien zeigen. Eine gera-

dezu paradigmatische Bedeutung hat hier die Insel Lampedusa. Fast auf 

halbem Wege zwischen Sizilien und Tunesien und noch recht nahe an Li-

byen gelegen, ist die Insel seit Jahrtausenden ein Ankommens-, Durch-

gangs- und auch Konfliktgebiet für arabische, griechische, römische, by-

zantinische und andere Bevölkerungsgruppen gewesen. Aufgrund ihrer ge-

ografischen Lage ist Lampedusa traditionell ein Magnet für Flüchtlinge, die 

über Nordafrika nach Europa gelangen wollen. Schon seit Beginn des 21. 
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Jahrhunderts kamen jährlich viele Tausende Flüchtlinge auf Lampedusa an 

(8.000 in 2003, 13.000 in 2004, etwa 20.000 in 2005, knapp 31.000 in 

2008; nach den Umwälzungen in Nordafrika 2011 stieg die Zahl der An-

künfte auf über 50.000 an).10 Die Situation entspannte sich ganz offensicht-

lich nicht durch das 2003 zwischen der italienischen Regierung unter Ber-

lusconi mit dem libyschen Diktator Gaddafi geschlossene Abkommen, 

womit sich Libyen zu verstärkten Grenzkontrollen und einem Zurückhalten 

der Flüchtlinge verpflichtete.  

Der Sturz vieler autoritärer Regierungen in Nordafrika, vor allem in 

Ägypten, Tunesien und Libyen, erhöhte seit Ende 2010 den Flüchtlings-

strom nach Lampedusa.11 Die zwei dort bestehenden Auffanglager für 

Flüchtlinge waren mit mehr als doppelt so vielen Menschen belegt, als die 

Kapazitäten eigentlich zugelassen hätten. Schon im Januar 2009 hatten dort 

internierte Flüchtlinge gegen die Bedingungen ihrer Unterbringung protes-

tiert und das Lager verlassen. Die Mehrheit der Bevölkerung Lampedusas 

empfing die protestierenden Flüchtlinge und wandte sich selbst gegen die 

Abschottungspolitik der italienischen Regierung.12 Auch der Tavolo Asilo 

(Runder Tisch Asyl) in Rom (vgl. hierzu das entsprechende Kapitel in die-

sem Buch) protestierte gegen die Aufnahmebedingungen für die Flüchtlin-

ge auf Lampedusa (siehe weiter unten). Neben einer historisch bedingten 

Toleranz und Offenheit gegenüber Fremden, auch Flüchtlingen, spielte bei 

vielen Bewohnern sicherlich die Sorge um die Touristenattraktivität der In-

sel eine Rolle. Zwar wurde nicht zuletzt aufgrund dieser Proteste der Wei-

tertransport von Flüchtlingen nach Sizilien und in andere Teile Italiens be-

schleunigt, an der strukturellen Überforderung der Insel hinsichtlich der 

Flüchtlingsaufnahme änderte sich jedoch nichts. Dies zeigte sich deutlich, 

als 2011 Zehntausende von Flüchtlingen aus Libyen und Tunesien auf 

Lampedusa ankamen – trotz oder wegen der fehlenden staatlichen Auf-

nahmekapazitäten wurden sie von der Bevölkerung versorgt, aber durchaus 

mit gemischten Gefühlen willkommen geheißen (Friese 2014: 18f.). 

                                                   

10  Vgl. UNHCR 2009: 11ff.; https://en.wikipedia.org/wiki/Lampedusa_immigrant_ 

reception_center 

11  Vgl. http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/  

12  Vgl. Michael Braun: Wutausbruch auf der Gefängnisinsel, in: die tageszeitung, 

26. Januar 2009; http://www.taz.de/!5168994/ 
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Mitte 2013 besuchte der neu gewählte Papst Franziskus – auf seiner ers-

ten offiziellen Auslandsreise – Lampedusa und erinnerte die internationale, 

besonders die europäische Staatengemeinschaft an ihre moralische und 

menschenrechtliche Verantwortung. In die weltweiten Schlagzeilen geriet 

Lampedusa dann, als im Oktober 2013 ein Flüchtlingsschiff mit mehr als 

550 Menschen, vornehmlich aus Somalia und Eritrea, vor den Küsten der 

Insel kenterte und fast 400 Menschen starben. Zwar wurde vor dem Hinter-

grund dieser Katastrophe das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum von 

der italienischen Regierung aufgelegt, das dann nach langwierigen Ver-

handlungen von der EU mit geänderten Zielsetzungen nach dessen Auslau-

fen 2014 weitergeführt wurde. Allerdings wurde auch dadurch das Grund-

problem nicht gelöst, dass für das andauernde und hohe Flüchtlingsauf-

kommen die Infrastruktur der Insel nicht ausreichte und weder innerhalb 

Italiens noch auf EU-Ebene ein Verfahren gerechter Lastenverteilung ent-

wickelt wurde. 

Angesichts dieser Lage klagte die 2012 neu gewählte Bürgermeisterin 

der Insel Lampedusa die zuvörderst auf Flüchtlingsabwehr gerichtete Poli-

tik der italienischen Regierung und auch der EU-Behörden an. In einem of-

fenen Brief erklärte sie: 

 

„Ich bin die neue Bürgermeisterin von Lampedusa. Ich wurde im Mai 2012 gewählt, 

und bis zum 3. November wurden mir bereits 21 Leichen von Menschen übergeben, 

die ertrunken sind, weil sie versuchten, Lampedusa zu erreichen. 

Das ist für mich unerträglich und für unsere Insel ein großer Schmerz. Wir mussten 

andere Bürgermeister der Provinz um Hilfe bitten, um die letzten elf Leichen wür-

devoll zu bestatten. Wir hatten keine Gräber mehr zur Verfügung. Wir werden neue 

schaffen, aber jetzt frage ich: Wie groß muss der Friedhof auf meiner Insel noch 

werden? Ich bin über die Gleichgültigkeit entrüstet, die alle angesteckt zu haben 

scheint; mich regt das Schweigen von Europa auf, das gerade den Friedensnobel-

preis erhalten hat, und nichts sagt, obwohl es hier ein Massaker gibt, bei dem Men-

schen sterben, als sei es ein Krieg. 

Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die europäische Einwanderungspolitik 

diese Menschenopfer in Kauf nimmt, um die Migrationsflüsse einzudämmen. Viel-

leicht betrachtet sie sie sogar als Abschreckung. Aber wenn für diese Menschen die 

Reise auf den Kähnen den letzten Funken Hoffnung bedeutet, dann meine ich, dass 

ihr Tod für Europa eine Schande ist. 
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Wenn Europa aber so tut, als seien dies nur unsere Toten, dann möchte ich für jeden 

Ertrunkenen, der mir übergeben wird, ein offizielles Beileidstelegramm erhalten. So, 

 als hätte er eine weiße Haut, als sei es unser Sohn, der in den Ferien ertrunken ist. 

Gezeichnet: Giusi Nicolini.“13 

 

Die Ereignisse von Lampedusa verdeutlichen viererlei. Erstens ergab sich 

die Herausforderung der Aufnahme und des Schutzes von Flüchtlingen hier 

– wie auch an vielen anderen Orten – nicht von heute auf morgen, sondern 

entwickelte sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Zwei-

tens scheiterten alle Versuche, durch Abkommen mit Transitländern oder 

mittels verstärkter Kontroll- und Abwehrmechanismen die Flüchtlinge von 

der Insel fernzuhalten. Drittens demonstrierten andere Regionen Italiens 

und vor allem die anderen EU-Mitgliedsstaaten ihre organisierte Nicht-

Verantwortung und ließen Lampedusa mit einem humanitären Problem 

globalen und europäischen Ausmaßes weitgehend allein. Viertens schließ-

lich entwickelten sich dennoch und zum Teil wegen dieser Untätigkeit ver-

antwortlicher Stellen unter anderem zivilgesellschaftliche Aktivitäten. 

Hierzu gehören die Eigeninitiativen der Flüchtlinge, die sich auf Lampe-

dusa  wie auch an anderen Orten  gemeinsam geäußert und zur Wehr ge-

setzt haben. Hierzu gehört auch die Initiative einzelner Persönlichkeiten, 

wie in diesem Falle des Papstes und vor allem der Bürgermeisterin, die der 

Flüchtlingsbewegung ein Gesicht und auch Kraft gaben. Schließlich gehö-

ren hierzu ganz wesentlich die vielfältigen flüchtlings- und asylbezogenen 

Organisationen, die sich vor Ort, in Italien und darüber hinaus, engagierten 

(vgl. das entsprechende Kapitel in diesem Buch). 

Im Rahmen der MAREM-Recherchen ergab sich, dass in Italien neben 

dem UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) als 

offiziellen internationalen Regierungsorganisationen (IROs) viele NROs in 

der Flüchtlingsbewegung aktiv sind. Hierzu gehört etwa Borderline Europe 

als eine EU-weit handelnde NRO, die sich für Menschenrechte einsetzt. Die 

Geschäftsführerin des italienischen Büros kommt aus Deutschland; dies 

                                                   

13  http://archiv.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2013/Brief_der_Buergermeis 

terin_von_Lampedusa.pdf; vgl. auch das Interview mit Giusi Nicolini in der Zeit 

vom 2. Februar 2015: http://www.zeit.de/kultur/2015-02/lampedusa-giusi-nico

lini-buergermeisterin-fluechtlinge. 

– –



24 | VERSUNKEN IM MITTELMEER? 

 

und die Tatsache, dass Deutschland ein wichtiges Zielland der von Italien 

weiterziehenden Flüchtlinge ist, erklärt die besonders intensiven Kontakte 

des Büros von Borderline Europe auf Sizilien zu deutschen Organisationen. 

Eine besondere Bedeutung hat in Italien der Tavolo Asilo, ein vom UNHCR 

gefördertes nationales Netzwerk flüchtlings- und asylbezogener Organisati-

onen. Dieser Tavolo Asilo hatte schon 2006 angemahnt, dass Italien das 

einzige EU-Mitgliedsland ohne eine explizite Asylgesetzgebung sei.14 Im 

Februar 2009 hatte der Tavolo Asilo nach dem Ausbruch von Hunderten 

von Flüchtlingen aus dem Lager Imbriacola auf Lampedusa im Januar des-

selben Jahres in einer gemeinsamen Erklärung aller seiner Mitgliedsorgani-

sationen auf die äußerst problematischen Bedingungen auf der Insel hinge-

wiesen. Die eigentlich als Erste-Hilfe-Zentrum ausgestattete Einrichtung 

war seit Januar 2009 zum Identifizierungs- und Ausweisungszentrum 

(Centro di identificazione ed espulsione, CIE) umgewandelt worden, und es 

war – nicht zuletzt aufgrund von Überbelegung, eventuell aber auch auf-

grund von Protesten (Friese 2014: 19) – zu einem großen Brand gekom-

men. Die Mitgliedsorganisationen des Tavolo Asilo forderten, auf der Insel 

Lampedusa ausschließlich Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen und die 

Flüchtlinge umgehend in ordentlichen Aufnahmeeinrichtungen unterzu-

bringen.15  

Es zeigt sich also, dass die soziale Bewegung für Flüchtlingsschutz und 

Asyl weder eine neue noch eine besonders deutsche Erfindung ist. Sie ba-

siert gerade in Ländern wie Spanien oder Italien, die sehr viel früher als 

Deutschland mit dem regelmäßigen Ankommen von sehr vielen Flüchtlin-

gen umgehen mussten, auf seit langem bestehenden und ausdifferenzierten 

                                                   

14  Dem Tavolo Asilo gehörten schon im Mai 2006 die folgenden Organisationen 

an: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Servizio Centrale del 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, ARCI, Caritas, Casa dei 

Diritti Sociali/Focus, Centro Astalli/JRS, Comunità di Sant’Egidio, Consiglio 

Italiano per i Rifugiati (CIR), Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), Servizio 

Rifugiati e Migranti – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Medici 

Senza Frontiere (MSF), Senzaconfine, Servizio Sociale Internazionale – in col-

laborazione con Amnesty International. Vgl. https://www.unhcr.it/cosa-faccia

mo/protezione/asilo-in-italia/legislazione-nazionale und Finotelli (2013).  

15  Vgl. http://verbaniaprotestante.blogspot.mx/2009/02/lampedusa-comunicato-

stampa-tavolo.html.  
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Netzwerkstrukturen. Diese Flüchtlingsbewegung ist dabei – auch das zeigte 

sich an den vorgestellten Beispielen – weder lokal noch national begrenzt, 

sondern vielmehr als transnationale zivilgesellschaftlich-soziale Bewegung 

zu verstehen. Diese zeichnet sich durch ereignisbezogene Mobilisierungs-

fähigkeit und wirksame Druckausübung im öffentlichen Raum aus. Sie ist 

in der Lage, die Legitimationserwartungen an Politiker, die Medien und 

flucht- und asylbezogene Organisationen zu beeinflussen, indem sie sowohl 

auf die kognitiven Rahmungen des Flucht- und Asylthemas im öffentlichen 

Diskurs als auch auf die normativen Handlungsorientierungen einwirkt.  

Diese soziale Bewegung zielt auf die Veränderung persönlicher und ge-

sellschaftlicher Verhältnisse ab. Für andere (klassische) soziale Bewegun-

gen ist typisch, dass sie sich für oder gegen etwas einsetzen, das von der 

Mehrheit der Gesellschaft (noch) nicht als relevant eingeschätzt wird. Das 

galt für den Kampf gegen Atomkraftwerke ebenso wie den gegen die Um-

weltzerstörung. Das qualitativ Neue der Flüchtlingsbewegung ist, dass sie 

sich für die tatsächliche Beachtung und Umsetzung normativer Verpflich-

tungen einsetzt, über deren Bedeutung und Bindungswirkung eigentlich 

kein Dissens besteht. Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 

und das UN-Protokoll von 1967 haben theoretisch weltweite Gültigkeit: 

„Die GFK gilt inzwischen, direkt oder über das Flüchtlingsprotokoll, in 147 

Staaten und ist, bei 192 UN-Mitgliedern, damit praktisch weltweit verbind-

lich“ (Markard 2012: 13f.). GEAS basiert auf diesen Bestimmungen und 

entwickelt sie erheblich weiter, es ist seit seiner Verabschiedung 2013 bin-

dend für alle EU-Mitgliedsstaaten.16  

Im Einzelnen besteht das GEAS aus drei Richtlinien und zwei Verord-

nungen, die Asylbewerbern einen einheitlichen und fairen Asylprozess ga-

rantieren sollen, unabhängig davon, in welchem Mitgliedsstaat der EU sie 

ihren Asylantrag stellen: 

 

„The revised Asylum Procedures Directive aims at fairer, quicker and better quality 

asylum decisions. Asylum seekers with special needs will receive the necessary sup-

port to explain their claim and in particular there will be greater protection of unac-

companied minors and victims of torture. 

                                                   

16  Vgl. http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11459_de.htm und http:// 

ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm.  
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The revised Reception Conditions Directive ensures that there are humane material 

reception conditions (such as housing) for asylum seekers across the EU and that the 

fundamental rights of the concerned persons are fully respected. It also ensures that 

detention is only applied as a measure of last resort. 

The revised Qualification Directive clarifies the grounds for granting international 

protection and therefore will make asylum decisions more robust. It will also im-

prove the access to rights and integration measures for beneficiaries of international 

protection. 

The revised Dublin Regulation enhances the protection of asylum seekers during the 

process of establishing the State responsible for examining the application, and clari-

fies the rules governing the relations between states. It creates a system to detect ear-

ly problems in national asylum or reception systems, and address their root causes 

before they develop into fully fledged crises. 

The revised EURODAC Regulation will allow law enforcement access to the EU 

database of the fingerprints of asylum seekers under strictly limited circumstances in 

order to prevent, detect or investigate the most serious crimes, such as murder, and 

terrorism.“ (Europäische Kommission 2015) 

 

Für Deutschland kommt zu diesem normativen Regelwerk der Artikel 16a 

des Grundgesetzes hinzu: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“17 Vor 

dem Hintergrund der Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Zweiten 

Weltkrieges ist in Deutschland das Asylrecht als ein Grundrecht eingestuft. 

Der verbindende Kern der Flüchtlingsbewegung, der von den Flüchtlingen 

selbst und den beteiligten aktiven Einzelpersonen und Organisationen ge-

teilt wird, nämlich „Flüchtlingen ist Schutz zu gewähren, sie können nicht 

in die Länder, aus denen sie geflohen sind, zurückgeschickt werden (non-

refoulement)“ ist formalrechtlich und moralisch eigentlich universell und 

minimalistisch. Insofern kämpft die Flüchtlingsbewegung als soziale Be-

wegung für das Minimalprogramm, substanzielle humanitäre Grundsätze 

auch praktisch einzuhalten – weil sie ansonsten auch nicht mehr als norma-

tive Leitschnur menschlichen Zusammenlebens wirken können.  

Das große Paradoxon der „Flüchtlingskrise“ zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts besteht darin, dass die regulativ-normativen Grundlagen für deren 

Bearbeitung nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen werden, sich aber in 

Krisenzeiten fast alle Staaten mit Hinweis auf Realpolitik aus der Verant-

                                                   

17  Vgl. www.dejure.org/gesetze/GG/16a.html. 
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wortung für deren Einhaltung stehlen. Der Prozess der Institutionalisierung 

einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik als notwendiges Pen-

dant zur Personenfreizügigkeit war zwar vor allem seit den 1990er in Fahrt 

gekommen. Dieses zarte Pflänzchen einer europäischen Politik und Institu-

tionenstruktur war aber zu schwach, um den enormen Herausforderungen 

von insgesamt etwa eineinhalb Millionen Flüchtlingen, die allein im Jahre 

2015 in die EU kamen, gerecht werden zu können. Ein in sich durchaus wi-

dersprüchliches, aber insgesamt gegenüber allen nationalen Regelungen 

verbessertes europäisches Regelwerk zum Flüchtlingsschutz und zur Asyl-

gewährung war in den Mitgliedsstaaten der EU normativ und kognitiv noch 

nicht wirklich angekommen. Auch waren die notwendigen Agenturen und 

Ressourcen für seine Umsetzung in gesellschaftliche Praxis bereits stabili-

siert.  

Angesichts der ‚Flüchtlingskrise‘ setzte schon Ende 2015, vor allem 

aber in 2016, eine Re-Nationalisierung von Flüchtlings- und Asylpolitik 

ein, die sogar das erreichte Niveau der Binnenfreizügigkeit und des ge-

meinsamen Außengrenzschutzes gefährdete. Es ist offen, ob das Projekt 

GEAS in Zukunft tatsächlich ausgebaut wird zu einem regulativen, norma-

tiven und kognitiven gemeinsamen Projekt der Gewährung von Flücht-

lingsschutz oder ob es eher auf die Minimierung der legalen Zugangschan-

cen zum europäischen Flüchtlings- und Asylsystem und zur Externalisie-

rung von EU-Grenzkontrollen reduziert wird. Hierüber werden nicht nur 

die Politiker auf der Makroebene der Mitgliedsstaaten und der EU ent-

scheiden, sondern auch die Flüchtlinge selbst durch ihr Handeln auf der 

Mikroebene und die Netzwerke flüchtlingsbezogener Organisationen durch 

ihre Aktivitäten auf der Mesoebene. 
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