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Asylgrund Religion
Wenn Behörden Glauben und Gewissen prüfen

Asylrecht hat in der Bundesrepublik Grundrechtscharakter, ja Verfassungsrang. »Poli-
tisch Verfolgte genießen Asylrecht«1), so steht es im Grundgesetz. Die Bundesrepublik ge-
währt Asyl nicht nur aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung durch die Genfer Flücht-
lingskonvention. Diese grundrechtliche Verankerung ist vor dem Hintergrund der
diktatorischen Erfahrung zu sehen. Die Mitglieder im Ausschuss für Grundsatzfragen des
Parlamentarischen Rats hatten Absatz 2 Satz 2 des Artikels 16 deshalb in den Grundrechte-
katalog aufgenommen, weil ihnen das Schicksal der aus weltanschaulichen, aus Gründen des
religiösen Bekenntnisses oder ethnischer Zugehörigkeit im NS-Staat Verfolgten und ihre nur
begrenzten Möglichkeiten vor Augen standen, sich in ein sicheres Asyl zu retten. So sprach
der Sozialdemokrat Friedrich Wilhelm Wagner aus langjähriger eigener Exilerfahrung,
wenn er sich vehement für ein voraussetzungsloses Asylrecht einsetzte. Für die Väter und
Mütter des Grundgesetzes war die Asylgewährung ein »humanitärer Imperativ« und sollte
nicht durch Vorgaben und Bedingungen relativiert werden. Deshalb entschieden sie sich für
die offene, knappe Formel, die nicht konkretisierte, welches Verfolgungshandeln als »poli-
tische Verfolgung« zu klassifizieren sei. »Fassen wir doch die Bestimmung so: ›Politisch
Verfolgte genießen Asylrecht‹«, hatte der Vorsitzende des Hauptausschusses, Carlo Schmid
(SPD), vorgetragen und vorgeschlagen, auf jeden weiteren Zusatz zu verzichten. »Wir wer-
den uns später mit der Bestimmung zu befassen haben, dass die allgemeinen Sätze des Völ-
kerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind.«2) Auch mit seiner Forderung sowohl nach
breiter Anerkennung von Asylgründen als auch der Großzügigkeit im individuellen Fall fand
Schmid im Ausschuss für Grundsatzfragen breite Zustimmung. »Die Asylrechtsgewäh-
rung«, so Schmid weiter, »ist immer eine Frage der Generosität, und wenn man generös sein
will, muss man riskieren, sich gegebenenfalls in der Person geirrt zu haben.«3) Einzig poli-
tischen Attentätern sollte, dies machte die an spätere Terrorismusfurcht gemahnende Dis-
kussion im Parlamentarischen Rat klar, keine Zuflucht gewährt werden.

Politisch Verfolgte genießen Grundrecht auf Asyl. Und dieses Grundrecht sollte nach dem
Willen der Gesetzgeber großzügig gewährt werden. In seinem ersten Urteil zur Asylrechts-
praxis 1959 hat das Bundesverfassungsgericht diese Intention der Generosität und extensi-
ven Interpretation noch einmal nachdrücklich bekräftigt.4) In der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit hatte der Asylrechtsartikel freilich noch keine große praktische Relevanz. Ins

1) Im Parlamentarischen Rat ursprünglich Artikel 17 I, in der am 23. Mai 1949 in Kraft getretenen Fassung Artikel 16 II 2,
seit der Grundgesetzänderung vom 28. Juni 1993 nunmehr Art. 16 a I GG.

2) Vierte Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen vom 23. September 1948. In: Pikart, Eberhard; Werner, Wolfram
(Bearb.): Ausschuss für Grundsatzfragen. Boppard a. Rh. 1993, S. 85 (=Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949. Akten und
Protokolle; 5, 1).

3) 18. Sitzung des Hauptausschusses vom 4. Dezember 1948. In: Feldkamp, Michael F. (Bearb.): Hauptausschuss. Teil 1.
München 2009, S. 540 (=Der Parlamentarische Rat 1948 – 1949. Akten und Protokolle; 14, 1).

4) Vgl. Liegmann, Gabriele Martina: Eingriffe in die Religionsfreiheit als asylerhebliche Rechtsgutverletzung religiös Ver-
folgter. Baden-Baden 1993. S. 63.



kriegszerstörte (West-) Deutschland, das ein Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit erst rechtferti-
gen musste, kamen anfänglich nur wenige Asylbewerber. Erst 1953 wurde überhaupt ein ge-
setzlich geregeltes Asylverfahren eingeführt. Es war die Zeit des Volksaufstandes in der
DDR und antisemitischer Schauprozesse in der UdSSR und ČSR. 1956 folgten die Flücht-
linge des niedergeschlagenen Ungarnaufstandes, nach dem Ende des Prager Frühlings 1968
viele tschechische Oppositionelle. Erst in den 1970er Jahren beantragten auch zunehmend
Bewerber aus außereuropäischen Staaten in der Bundesrepublik Asyl.

Diese hatte sich inzwischen zu einer Wohlstandsgesellschaft entwickelt. Der bis zum
Mauerbau auch durch DDR-Flüchtlinge gedeckte Arbeitskräftebedarf führte seit Beginn der
1960er Jahre zunehmend Erwerbsmigranten aus Südeuropa ins Land. Mit den ersten Anzei-
chen der Krise machte sich ein allgemeines Misstrauen gegenüber Zuwanderern bemerkbar,
die nunmehr als Konkurrenz um Arbeitsplätze und Sozialleistungen gesehen wurden. Zu-
gleich ließen weltpolitische Entwicklungen wie Systembrüche und Kriege im Zuge von De-
kolonisierung, Ost-Westkonflikt, Islamisierung, ließen Globalisierung und vor allem ein be-
schleunigtes Wachstum der Weltbevölkerung die Flüchtlingszahlen sprunghaft steigen.
Motiviert war diese Massenmigration durch Flucht vor Hunger und Kriegsgeschehen, vor
Massenarmut und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit5), womit ein asylrechtlicher Schutz
freilich nicht zu begründen war. In der Folge vergrößerte sich die Schere zwischen Bewer-
berzahl und Anerkennungsquote: 1992 war mit knapp 440.000 Asylanträgen ein Höchst-
stand erreicht6), von denen jedoch nur noch 4,25 Prozent positiv beschieden wurden. Wegen
der hohen Antragszahlen verlängerte sich wiederum die individuelle Verfahrensdauer. Asyl-
bewerber durchlebten eine lange Phase der Ungewissheit und Unsicherheit, der einge-
schränkten Freizügigkeit und Abhängigkeit. Im öffentlichen Diskurs wurden sie vor allem
als Kostenfaktor wahrgenommen, und längst nicht nur an Stammtischen kursierten Termini
wie »Asylantenschwemme« und »Asylmissbrauch«. 1993 setzte die Regierung Helmut
Kohl gemeinsam mit der oppositionellen SPD eine Grundgesetzänderung durch; sie hatte
zuvor bereits das Asylverfahrensrecht novelliert. Kern des sogenannten »Asylkompromis-
ses« (Art. 16 a II-V GG) war die sogenannte »Drittstaatenregelung«. Fortan konnte sich
nicht mehr auf den Asylrechtsartikel des Grundgesetzes berufen, wer aus einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen, »sicheren« Drittstaat einreiste.7) Auf-
grund ihrer geographischen Lage wurde die von solchen Drittstaaten umgebene Bundesre-
publik zum Bollwerk. Selbst die Anerkennung der auf direktem Luftweg eingereisten
Asylbewerber wurde durch das Flughafentransitverfahren erschwert. Wie es 1959 die gene-
röse Intention der Verfassungsväter bejahte, bestätigte das Bundesverfassungsgericht nun-
mehr weitgehend die restriktive Kehrtwende. In der Folge sank die Zahl anerkannter Asyl-
bewerber erheblich, oft aber auch die Bereitschaft der Antragsteller zur Offenlegung der
Einreisewege. Die materielle wie finanzielle Unterstützung, dies hat das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom Juli diesen Jahres gerügt, ist menschenunwürdig. Die Anzahl ille-
galer Flüchtlinge im Land lässt sich nur mutmaßen. Ob die Drittstaatenlösung angesichts der
Flüchtlingsentwicklung im Mittelmeerraum und der besonderen Herausforderung für fi-
nanziell klamme Staaten wie Griechenland oder Italien langfristig Bestand haben kann, wird
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5) Zum Thema Migration vgl. allgemein Bade, Klaus J. (Hrsg.): Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahrhundert bis
zur Gegenwart. Paderborn u.a. 2007; ders.: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart. München 2000.

6) Vgl. Göbel-Zimmermann, Ralph: Asyl- und Flüchtlingsrecht. München 1999. S. 4.
7) Für die Zuschreibung als »sicher« musste die Anerkennung der Genfer Flüchtlings- sowie der UN-Menschenrechtskon-

vention, dazu ganz allgemein der Grundfreiheiten gewährleistet sein. Art. 16 a Abs. II GG vom 26. Juli 2002. Vgl. Hail-
bronner, Kay (Bearb.): Ausländer und Asylrecht. Vorschriftensammlung. 3. Aufl. Heidelberg 2008, B 1, S. 1 f. 
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sich erweisen. Die aktuelle Entwicklung ist die einer Harmonisierung nationalen Asylrechts
im Zuge der Europäischen Integration. 

»Politisch Verfolgte genießen Asyl«. Politische Verfolgung meinte Verfolgung durch den
Staat. Das konnte, das musste aber nicht die Repression politischer Betätigung beinhalten.
Wer etwa seines Glaubens wegen an Leib und Leben bedroht war, wer Zwangskonversion
fürchten musste, wer in seinem so definierten »religiösen Existenzminimum« verletzt wurde
und seine Religion nur heimlich praktizieren, aber nicht in Gemeinschaft leben konnte, der
sollte Asylrecht genießen. Das Bundesverwaltungsgericht hat 1986 einen Kanon menschen-
rechtsverletzender Einschränkungen der Religionsfreiheit festgelegt. Doch welcher
 Religionsbegriff sollte der Asylrechtspraxis zu Grunde liegen? Sollte er Freireligiöse, Sek-
tenmitglieder, Renegaten oder Atheisten einschließen? Auch für fundamentalistische Grup-
pierungen8), für Organisationen im Gewand der Religionsgemeinschaft gelten? Der integra-
le Religionsbegriff der EU-Richtlinie über Mindestnormen für die Anerkennung steht am
Ende eines langen Lernprozesses: »Der Begriff der Religion«, so Artikel 10 I b, »umfasst
insbesondere theistische, nichttheistische und atheistische Glaubensüberzeugungen […].«9)
Dass Atheisten, die in staatsreligiösen Systemen unbestritten Verfolgungsopfer werden kön-
nen, den lange vorenthaltenen Schutz des Asylrechts genießen sollten, war ein Novum. Doch
nicht nur darin revolutionierte die Brüsseler EU-Richtlinie von 2004 die bisherige Anerken-
nungspraxis.

Begründet ausnahmslos jede Einschränkung der freien Religionsausübung ein Recht auf
Asyl? Die deutsche Asylrechtspraxis hat hier lange die öffentliche von einer privaten Prak-
tizierung des Glaubens unterschieden und nur die letztgenannte für asylrechtlich relevant er-
achtet. Entsprechend begründete weder die verpflichtende Teilnahme am Religionsunter-
richt oder Gottesdienst der Mehrheits- oder Staatsreligion einen Verfolgungstatbestand noch
die Einschränkung missionarischer Tätigkeit. Auch die Beschränkung des Asylschutzes auf
das »forum internum« privater Religionsausübung ist mit der neuen Brüsseler Richtlinie
nicht vereinbar, die unter Religion »die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an religiösen Riten
im privaten oder öffentlichen Bereich« subsumiert, ferner »sonstige religiöse Betätigungen
oder Meinungsäußerungen und Verhaltensweisen Einzelner oder der Gemeinschaft, die sich
auf eine religiöse Überzeugung stützen oder nach dieser vorgeschrieben sind.«10)

Politische Verfolgung, die von Staaten ausgeht, begründet ein Grundrecht auf Asyl. Was
aber, wenn Verfolgungsurheber nicht überforderte, machtlose oder gar nicht existente staat-
liche Instanzen, sondern selbsternannte Rechtgläubige, religiöse Sittenwächter sind? Den
aktuellen Bezug dieser Frage illustrieren die alltäglichen Medienberichte etwa aus dem
Sudan, Somalia, Ägypten oder dem Libanon. Auch hier hat die EU-Richtlinie von 2004 der
tatsächlichen Verfolgungssituation Rechnung getragen. Im Hinblick auf das Asylverfahren
ist überdies die Zuschreibung bedeutsam, dass der Bewerber die »religiösen, nationalen, so-
zialen oder politischen Merkmale«, die zur Verfolgung führen, gar nicht zwingend aufwei-
sen muss. Sie müssen ihm seitens der Verfolger nur zugeschrieben werden.

Welchen Religionsgemeinschaften gehören jene Asylbewerber an, die wegen religiöser
Verfolgung in jüngster Zeit Aufnahme in der Bundesrepublik beantragten? Die vom Bun-

8) So wurde der ägyptischen Muslimbruderschaft im allgemeinen kein Asylrecht zugebilligt, weil man sie nicht als religiös
Verfolgte, sondern als von staatlicher Seite zu Recht unterdrückte terroristische Bewegung einstufte. Vgl. Liegmann (wie
Anm. 4), S. 59.

9) Richtlinie 2004/83/EG des Rates der Europäischen Union vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig interna-
tionalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes. In: Hailbronner (wie Anm. 7), D 12.7, S.
13.

10) Ebd.
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desamt für Migration und Flüchtlinge online gestellten Gerichtsurteile verweisen zum einen
auf das Verfolgungsschicksal von Christen in postkommunistischen Diktaturen wie China.
Vor allem sind es Angehörige christlicher, aber auch islamischer Minderheiten, die sich mit
einem zunehmend islamisierten Umfeld konfrontiert sehen. Dazu zählen die Ahmadiyya in
Pakistan sowie Christen unterschiedlicher Konfession im Iran. Bei jezidischen Asylbewer-
bern, Mitgliedern einer Mischreligion wie im kurdischen Sprachraum, sind religiöse und po-
litische Motive der Verfolgung nicht trennscharf zu bestimmen. Die Bewerber sind Angehö-
rige von religiösen Minderheiten, deren Lage sich situativ verschlechtert hat. Es handelt sich
aber auch um Konvertiten, die von der Mehrheitsgesellschaft und von den staatlichen Orga-
nen als Renegaten behandelt und zivil-, vor allem auch strafrechtlich verfolgt werden. Den
Straftatbestand der Apostasie, des Abfalls vom Islam, belegen Staaten wie der Sudan und der
Jemen mit der Todesstrafe; das iranische Parlament beschloss 2008 den Erlass eines (bislang
noch nicht rechtskräftigen) Strafgesetzes. Insofern überrascht nicht, dass die offizielle Kon-
version vielfach erst nach erfolgter Flucht vollzogen wird. Gleichwohl weckt der mitunter
als nachgeschobener Asylgrund gesehene Übertritt behördliches Misstrauen.

»Der Ausländer muss selbst die Tatsachen vortragen, die seine Furcht vor politischer Ver-
folgung begründen, und die erforderlichen Angaben machen.«11) Politische Verfolgung
glaubhaft geltend zu machen, ist jedoch kein leichtes Unterfangen. Asylbewerber sind hin-
sichtlich der Darstellung ihres Verfolgtenschicksals »Zeugen in eigener Sache« und den
Aufnahmebehörden respektive Gerichtsinstanzen gegenüber in einer Beweisnot. Zwar sind
diese zur sorgfältigen Ermittlung der aktuellen Lage im Herkunftsland des Bewerbers ver-
pflichtet und können dazu auf Einschätzungen des Auswärtigen Amtes, der Informations-
und Dokumentationsstelle für Asyl- und Ausländerfragen beim Verwaltungsgericht Wiesba-
den, bestellter Gutachter und Zeugen, ja selbst der Medien zurückgreifen. Für die Bewer-
tung des Einzelschicksals ist aber letztlich die charakterliche Beurteilung des Bewerbers er-
heblich: Erscheint der angegebene Asylgrund glaubhaft oder »aus asyltaktischen Gründen«
vorgeschoben? Auf welchem Weg aber, so Ernst-Wolfgang Böckenförde im Zusammenhang
der Gewissensprüfung bei Wehrdienstverweigerung, ist das Gewissen, »von außen her […]
feststellbar und kontrollierbar«?12) Er meinte dies nicht als prinzipiellen Einwand gegen
Prüfverfahren, sondern wollte vielmehr juristische Dilemmata verdeutlichen.

Im Asylverfahren lässt sich der Antragsteller die Zugehörigkeit zur respektive die Auf-
nahme in eine Religionsgemeinschaft bestätigen, oft auch die Gottesdienstfrequenz, den
Einsatz für die Gemeinde. Doch geht der Nachweis solchen gemeindlichen Engagements
nicht zu weit? Entwertet er nicht vielmehr den Charakter der Taufe, indem der Taufschein
zur Bescheinigung unter vielen wird? Muss ein allein aufgrund der konfessioneller Zu-
schreibung Verfolgter überhaupt Mitglied, gar praktizierendes Mitglied einer Religionsge-
meinschaft sein? Belegt im Umkehrschluss ein fehlender Taufschein, dass die behauptete re-
ligiöse Verfolgung gar nicht stattgefunden haben kann?

Die Erkenntnis, dass primär die Verfolger Verfolgte zu religiösen, politischen, ethnischen
oder sonstigen Normabweichlern machen, ist nicht neu. Bekanntlich bestimmten die Natio-
nalsozialisten und nicht der so Klassifizierte, wer als Jude zu gelten hatte. In der Asyl-
rechtspraxis ist dieses Wissen nachrangig. Entscheidungserheblich ist vielmehr die Glau-
bensbindung, die insbesondere bei Konvertiten kritisch geprüft wird. Eine Anerkennung

11) § 25 Asylverfahrensgesetz. Zit. nach: Hailbronner (wie Anm. 7), B 2, S. 20.
12) Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit. In: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deut-

schen Staatsrechtslehrer 28, Berlin 1970, S. 33─88, hier S. 65 f.
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kann, so 2010 das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Fall einer evangelisch getauften
Muslima, nur dann in Betracht kommen, »wenn die Hinwendung zu dem angenommenen
Glauben auf einer festen Überzeugung und einem ernst gemeinten religiösen Einstellungs-
wandel und nicht nur auf Opportunitätserwägungen beruht.«13) Wie aber überzeugen sich
Gerichte oder Behörden von der Ernsthaftigkeit eines religiösen Bekenntnisses? Neben den
Umständen einer Konversion erfragen sie tatsächlich konfessionelles Basiswissen: Glau-
bensinhalte, Riten und Bräuche, biblische und Religionsgeschichte. Die Fragen mögen ein-
fach erscheinen: Ein Neuprotestant sollte Martin Luther, ein Katholik Papst Benedikt XVI.
kennen. Doch nicht allein die Bewertung einer »ausweichenden, im Übrigen zu allgemein
und undifferenzierten«14) Antwort als Indiz lediglich asyltaktischen Vorbringens ist proble-
matisch. Ist diese Undifferenziertheit womöglich der begrenzteren Ausdrucksfähigkeit Bil-
dungsferner zuzuschreiben? Wie steht es um die theologische Kompetenz für ein angemes-
senes Urteil? Für die Erörterung der Unterschiede zwischen Katholizismus, lutherischem
oder gar calvinistischem Protestantismus ist ein Asylverfahren sicherlich der falsche Ort.
Die Antwort aber selbst auf eine scheinbar banale Frage wie die nach dem höchsten christ-
lichen Feiertag ist unter Theologen keineswegs unumstritten. Gleichwohl wurde einem evan-
gelisch getauften Antragsteller mit Bestimmtheit entgegnet, nicht der Karfreitag, wie er
meinte, sei richtig, sondern Ostern. »Dass es gerade in der evangelischen Kirche, in die der
junge Mann ›hinein getauft‹ worden war, lange theologische Debatten über das Verhältnis
von Kreuz und Auferstehung gibt […], muss dem Entscheider nicht bekannt sein«15), so
Pfarrer Gerhard Greiner, der jahrzehntelang Asylbewerber zu Anhörungen und Verhandlun-
gen vor nordrhein-westfälischen Behörden und Gerichte begleitete. Ihn befremdete die fach-
liche Kompetenzüberschreitung: Es ist schließlich »[…] nicht Aufgabe staatlicher Stellen zu
definieren, was unter christlichem Glauben zu verstehen ist.«16) Ihn befremdete aber auch
die in dieser Kompetenzüberschreitung zum Ausdruck kommende Missachtung seines Be-
rufsstandes. Lässt sich die Nachprüfung einer Konversion denn anders als eine Infragestel-
lung ihrer ernsthaften Motivation auffassen? Muss sich der taufende Pfarrer oder Priester
nicht als naives Opfer, gar als Komplize des Asylbetrügers fühlen? Welches Bild von Anse-
hen und Autorität der Kirche wird hier vermittelt? Einer Institution immerhin, der anzuge-
hören im Heimatland des Asylbewerbers inopportun, gefährlich, womöglich lebensbedroh-
lich ist?

Nun ist es weit schwerer, religiöse Überzeugung und die daraus resultierende Verfolgung
nachzuweisen, als politisch motivierte Repression. Hier ist die Mitgliedschaft in einer ver-
botenen Partei oft schon ein hinreichendes Indiz. Auch ist der weitmögliche Ausschluss von
Missbrauch ein unbestritten berechtigtes Anliegen der Prüfer. Es sollte tatsächlich gewähr-
leistet sein, dass einer den Verfolgungstatbestand begründenden Konversion Dauerhaftigkeit
beschieden ist. Der Entscheidung über Glaubwürdigkeit oder Missbrauch sollte aber nicht
eine Examinierung durch Nichttheologen zugrunde liegen, die eher den Bildungsstand des
Prüflings als dessen Glaubensfestigkeit dokumentiert. Eher sollte erfragt werden, was kon-
kret die Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft für den Lebensalltag bedeutet.

Die Rechtsprechung der jüngsten Zeit weist in zwei Richtungen. Zum einen folgt sie den
Vorgaben der genannten EU-Richtlinie, die einem weit größeren Maßnahmen- und Repres-

13) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts BVerwG 10 C 13.09 vom 9. Dezember 2010, S. 7. 
14) Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster 5 A 982/07 A vom 30. Juli 2007, S. 3 f.
15) Greiner, Gerhard: Zur Frage der Glaubhaftmachung in Asylverfahren bezüglich religiöser Verfolgung – eine kirchliche

Position. http://www.diakonie-rwl.de/cms/media//pdf/arbeitsbereiche/teilhabe_und_integration/migration_und_flucht/
aktuelles/greiner-zur_frage_der_glaubhaftmachung.pdf" (Zugriff am 11.7.2012).

16) Greiner (wie Anm. 15)
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sionsspektrum die Qualität religiöser Verfolgung zuschreibt. War bislang nur das »religiöse
Existenzminimum«, die Praktizierung im Privaten erforderlich, so muss nunmehr auch die
öffentliche Religionsausübung gestattet sein. Einem Gläubigen, so entsprechend das Ober-
verwaltungsgericht Münster, sei das Fernbleiben von öffentlich praktizierten Riten nicht
mehr zuzumuten. »Der Glaubensangehörige ist nämlich auch verfolgt, wenn er zu unzu-
mutbaren Ausweichhandlungen genötigt ist, um der staatlichen Repression zu entkom-
men.«17) Das gleiche Gericht stellte in einem anderen Verfahren fest, dass eine Rechtsgut-
verletzung bereits bei einem schwerwiegenden Eingriff in die Religionsfreiheit gegeben
sei.18) Auf der anderen Seite steht die mitunter noch immer fortgesetzte Unterscheidung von
öffentlicher wie privater Religionsausübung, von »religiösem Minimum« und die Zuschrei-
bung von Riten und Praktiken zum Kernbestand oder zum verzichtbaren Beiwerk.19)

Seit dem sogenannten »Asylkompromiss« kommen merklich weniger Asylbewerber in
die Bundesrepublik. Aber die Lage religiöser Minderheiten hat sich in den vergangenen Jah-
ren weltweit kaum verbessert. Wenn schon die Europäische Union die Mindestnormen für
die Anerkennung religiös, ethnisch oder parteipolitisch motivierter Verfolgung weit gefasst
hat, sollten wir uns nicht zu einer generösen Umsetzungspraxis durchringen? Einer Genero-
sität, wie sie Verfassungsväter wie Carlo Schmid vorsahen? Einer Generosität auf die Ge-
fahr hin, sich im Einzelfall zu irren?

17) Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster 5 A 982/07 A vom 30. Juli 2007, S. 9.
18) Vgl. Greiner (wie Anm. 15).
19) Ebd.

Hunderttausende auf der Flucht
Die Kämpfe in Syrien zwischen Opposition und der Regierung von Präsident Assad

treibt immer mehr Menschen dazu, ihre Wohnorte zu verlassen. 1,5 Millionen Syrer
sollen im Land selbst auf der Flucht sein, Zehntausende sind bereits in die Nachbar-
länder geflohen. Das Gesundheitsministerium in Amman erklärte, es seien bereits
mehr als 142.000 Menschen nach Jordanien geflohen, täglich kämen 1.000 bis 2.000
dazu. In türkischen Auffanglagern leben derzeit rund 50.000 Flüchtlinge. 

Humanitäre Hilfe aus Europa ist bereits unterwegs: Frankreich entsendet Ärzte und
medizinisches Gerät nach Jordanien, Deutschland stellt als Soforthilfe rund elf Mil-
lionen Euro bereit, die Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen schickt Kleidung,
Zelte, Decken und Nahrungsmittel in die Türkei. Während über solche Maßnahmen
weitgehend Konsens besteht, gehen die Meinungen auseinander, ob europäische Staa-
ten Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen sollen. Entsprechende Forderungen von Grü-
nen-Chefin Claudia Roth wies der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung,
Markus Löning, zurück. Es sei sinnvoller, den Menschen vor Ort zu helfen, in Syrien
selbst oder den Nachbarländern. »Die Menschen wollen dort nicht weg, weil sie die
Hoffnung haben, dass die Kämpfe bald vorbei sind«, sagte er im Südwestrundfunk.
Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, sprach sich dafür aus, zu-
mindest Flüchtlingen zu helfen, die der christlichen Minderheit in Syrien angehören.
In der Statistik, aus welchen Herkunftsländern Asylbewerber in Deutschland kommen,
rückte Syrien im Juni auf Platz drei vor, hinter Afghanistan und dem Irak.
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