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1. Refugees welcome – Problemwahrnehmung:  
Worum geht es eigentlich? 

 
Mithilfe der nachfolgenden Materialien werden Sie 
das aktuelle gesellschaftliche Problem der Zuwande-
rung von Flüchtlingen nach Deutschland einer 
ethisch-philosophischen Analyse unterziehen. 
Auf dem Hintergrund einer knappen Zusammenfas-
sung der aktuellen Situation werden Sie die darunter-
liegenden Moralvorstellungen kennenlernen, in ihrer 
Anwendung auf die Flüchtlingsthematik ausdifferen-
zieren und miteinander vergleichen. 
Das erworbene Wissen können Sie dann anwenden, 
um im Rahmen einer Debatte die Tragfähigkeit der 
erarbeiteten Positionen zu prüfen. 
  

Quelle: shutterstock.com (Ravil Sayfullin), New York, NY 

 
Deutschland hatte im Spätsommer und Herbst 2015 
faktisch offene Grenzen, über die täglich mehrere 
Tausende Menschen einreisten. Von diesen wird d ie  
überwiegende Zahl politisches Asyl beantragen. Es 
ist realistisch, von mehr als einer Million Zuwanderern 
im Jahre 2015 und von weiteren Zuwanderungen in 
den nächsten Jahren auszugehen. Europäische Lö-
sungen sind derzeit nicht in Sicht; die EU hat sich an 
dieser Frage auseinanderdividiert. Die Richtlinien-
kompetenz der Bundeskanzlerin hinsichtlich dieser 
„großen nationalen Aufgabe“ (Merkel) kommt in dem  
Satz zum Ausdruck: „Wir schaffen das!“ Wer aber ist 
„wir“? Was genau bedeutet „schaffen“? Und worauf 
bezieht sich das unscheinbare „das“? […] 
Eine Bürgerschaft kann sich an der Frage, wie mit 
einem solchen massenhaften Zustrom von Flüchtl in-
gen und Migrantinnen1 umzugehen sei, bitter zerstrei-
ten. Die Anzahl der Flüchtlinge und Migranten lässt 
nicht nur die materiellen und administrativen Kapazi -
täten an ihre Grenzen stoßen: Auch die moralische 
und politische Dimension dieser Thematik fordert uns 
alles ab. Die Kontroverse um Zuwanderung ist ke ine 
Kontroverse um Fakten und Zahlenwerte, sondern sie 
ist durchgängig normativ, d. h. sie betrifft die Regel-
werke der Zuwanderung.  
Den rechtlichen Regulierungen vorgelagert sind je-
doch moralische Fragen. […] Es konkurrieren unter-
schiedliche Moralvorstellungen um die Deutungs-

macht in der politischen Öffentlichkeit darüber, an 
welchen Grundsätzen sich die praktische Flüchtlings-
politik einschließlich der rechtlichen Regulierung in 
den kommenden Jahren orientieren sollte.  
Rasch kommt einem angesichts der vielen Ste l lung-
nahmen Max Webers idealtypische Unterscheidung 
zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik in 
den Sinn2. 
Die Gesinnungsethik zeichnet sich für Weber be-
kanntlich dadurch aus, dass sie bestimmte morali-
sche Grundsätze („Wertaxiome“ oder „Prinzipien“) 
rigoros vertritt. Unliebsame Konsequenzen und ris-
kante Nebenfolgen müssen um der Grundsätze wi l -
len, deren Gültigkeit vorausgesetzt wird, in Kauf ge-
nommen und bewältigt werden. Diese Konsequenzen 
gelten als moralisch nachrangig und werden Weltver-
hältnissen zugerechnet, die der Moral äußerlich sind. 
Beispielhaft für eine Gesinnungsethik sind für Weber 
die christliche Moral, die die Folgen Gott anheimstellt, 
sowie ein strikter Kantianismus3. Die Verantwor-
tungsethik ist für Weber demgegenüber keineswegs 
gesinnungs- oder prinzipienlos, denkt aber stärker 
pragmatisch, abwägend, ausgleichend und folgenori-
entiert. Sie fragt nach Auswirkungen und Ergebnissen 
des Handelns nach Grundsätzen. Anders als die 
Gesinnungsethik betreibt sie Moralfolgenforschung 
und steht entsprechend stärker in den Traditionen der 
politischen Philosophie und des Staatsrechtes. 
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[…] Diese idealtypische Unterscheidung soll  im  Fo l -
genden auf beiden Seiten in ihrer jeweiligen Logik 
charakterisiert werden. Dafür ist es notwendig, beide 
Moralen genauer zu beobachten, sie auf ihre Voraus-
setzungen und Implikationen hin zu untersuchen und 
sich in die Gedankenwelt ihrer Vertreterinnen hinein-
zuversetzen […]. 
Konrad Ott: Zuwanderung und Moral. S. 7–9 © 2016 Philipp 
Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 
 
1 Im Folgenden werden feminine und maskuline Formen ge-
mischt, obwohl auch dies zu Missverständnissen führen kann. 
Personen mit uneindeutiger geschlechtlicher Identität sind 
immer mitgemeint. 
2 „Da liegt der entscheidende Punkt. Wir müssen uns klar 
machen, daß alles ethisch orientierte Handeln unter zwei von-
einander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen 
Maximen stehen kann: es kann ,gesinnungsethisch‘ oder 

,verantwortungsethisch’ orientiert sein. Nicht daß Gesinnungs-
ethik mit Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsethik mit 
Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon ist natürlich keine 
Rede. Aber es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter 
der gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet –: 
,Der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim‘, oder 
unter der verantwortungsethischen: daß man für die (voraus-
sehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat.“ (Vgl. 
Max Weber: Politik als Beruf. Stuttgart 1992, S. 70 f.). Streng 
genommen sollte man von einer Gesinnungs- und Verantwor-
tungsmoral sprechen. 
3 Kant: „Was ich also zu tun habe, damit mein Wollen sittl ich 
gut sei, dazu brauche ich gar keine weit ausholende Scharfsin-
nigkeit. Unerfahren in Anschauung des Weltlaufs, unfähig auf 
alle sich ereignenden Vorfälle desselben gefaßt zu sein, frage 
ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein 
allgemeines Gesetz werde?“ (vgl. Immanuel Kant: Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten. Stuttgart 2008, S. 29) 

 
Aufgaben 
1. Umreißen Sie mithilfe der Stichworte im Text die aktuelle Situation in Deutschland angesichts  

der Zuwanderung von Flüchtlingen. Beziehen Sie dabei auch die vielzitierte Aussage der  
Bundeskanzlerin „Wir schaffen das!“ mit ein. 

2. Benennen Sie die moralischen Grundpositionen, die in dieser Situation miteinander konkurrieren,  
und verdeutlichen Sie (auch mithilfe der Fußnoten des Textes) ihren unterschiedlichen Grundansatz. 

3. Nehmen Sie aufgrund Ihrer aktuellen Kenntnisse zur Zuwanderungsproblematik spontan Stellung  
zur Aussage der Bundeskanzlerin „Wir schaffen das!“. Halten Sie Ihre Position schriftlich fest. Diskutieren 
Sie Ihre Positionen in einer Kleingruppe in einer Videokonferenz (z. B. per Skype oder Facetime).  

4.  
 
Zusatzaufgabe  
Stellen Sie die beiden Grundpositionen nach Max Weber vertiefend dar. 
Sie können dazu folgende Links nutzen: 
– www.textlog.de/2296.html – Text von Max Weber zur Unterscheidung der Positionen 
– www.bpb.de/nachschlagen/lexika/18389/verantwortungsethik – knappe Definition der beiden Begriffe 
– www.youtube.com/watch?v=7soU0xp-3EU – YouTube-Video zur Erklärung der beiden Positionen 
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2. Refugees welcome – Begriffe klären und Hintergrundwissen erwerben 
 
Bevor Sie sich den philosophischen Fragen zuwen-
den, gilt es zunächst, sich Fakten- und Hintergrund-
wissen zur Zuwanderungsproblematik anzueignen. 
Aus der Fülle möglicher Informationen erarbeiten Sie 
nun die für die philosophische Analyse relevanten 
Aspekte in Kleingruppen. 
 
Flüchtling, Migrant, Asylbewerber – Was ist ei-
gentlich der Unterschied? 
1. Klären Sie mithilfe der „Tagesschau-

Informationen“ www.tagesschau.de/inland/ 
fluechtlinge-531.html die Begriffe Flüchtling,  
Kontingentflüchtling, Migrant und Asylbewerber. 

2. Formulieren Sie eine Kurzinformation über diese 
vier Gruppen von Menschen.  

 
 
Das „Flüchtlingsproblem“ – Warum gibt es so 
viele Flüchtlinge und warum wollen so viele zu 
uns?  
1. Informieren Sie sich mithilfe der Spiegel-online-

Seite über die Gründe der aktuellen Zuwande-
rungsproblematik. 

2. Fassen Sie die zentralen Informationen zusam-
men und entwerfen Sie ein Schaubild, z. B. in 
Form einer geografischen Karte, in der Sie Her-
kunftsländer, Fluchtursachen, Fluchtrouten und 
weitere Informationen verdeutlichen. Bereiten Sie 
sich darauf vor, diese Karte Ihren Mitschülern zu 
erläutern. 

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ (§ 16a 
Grundgesetz) – Was bedeutet dieses Recht? 
1. Informieren Sie sich mit Hilfe der Spiegel-online-

Seite über das Recht auf Asyl und das Asylver-
fahren.  

2. Formulieren Sie eine Kurzinformation über das 
Asylrecht. 



 
 Arbeitsblatt 2, Klasse 11–12(13)  

 
 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Newsletter Ethik/Philosophie 02/2016 
Autor: Axel Vering 
Seite 1 von 3 

 

 

3. Refugees welcome – Die philosophische Analyse 
 
3.1 Gesinnungsethik 
 
Normativer Individualismus und „overridingness“ 
Gesinnungsethiker vertreten ethiktheoretisch gese-
hen einen normativen Individualismus1. Der letzte 
Referenzpunkt moralischer Urteile sind demnach d ie  
Rechte und/oder das Wohlergehen einzelner Perso-
nen: Jede Person ist gleichermaßen zu berücksichti -
gen. Belange von Kollektiven als solchen (Völker, 
Staaten usw.) sind demgegenüber nachrangig oder 
nicht beachtenswert. Der normative Individual ismus 
wird von einer Mehrheit der Ethiker vertreten. Er ist 
häufig eine right based morality: Flüchtlinge sind 
keine Bittsteller, sondern haben Rechte, auf die sie 
uns gegenüber pochen können2. Ihr Schutzrecht ist 
ein Recht auf Teilhabe am inneren und äußeren Frie-
den sowie auf ein materielles Existenzm inimum. Es  
umfasst alle übrigen Menschenrechte. 
Diese Ansicht geht einher mit der Auffassung, morali-
sche Gesichtspunkte seien gegenüber allen anderen 
Gründen vorrangig. Der Ethiker R. M. Hare nannte 
dies die overridingness moralischer Gründe3: Mora l i -
sche Gründe übertrumpfen Gründe kultureller Traditi-
onen, ästhetischen Geschmacks, Sitten und Gebräu-
che, ökonomischer Kosten, gewohnter Lebensweisen 
usw. Daher kann man nicht argumentieren, dass man 
in seiner Lebensführung von Flucht und Migration 
unbehelligt bleiben möchte. Wie weit die overri-
dingness geht, ist allerdings eine offene Frage: Sind 
wir etwa dazu verpflichtet, auch dann der Moral we-
sentliche Aspekte unseres guten Lebens zu opfern, 
wenn es sich dabei um eine Moral handelt, von der 
nur andere Personen, nicht aber wir selbst überzeugt 
sind? 
Der normative Individualismus in Verbindung mit der 
Menschenrechtsmoral und der overridingness morali-
scher Gründe kann als ethisches Fundament der 
Gesinnungsethik dienen. […]  
Der normative Individualismus lässt in  ges innungs-
ethischer Lesart keine Kontingentierungslösungen für 
Flüchtlinge zu. Zu jedem beliebig hohen Kontingent 
an Flüchtlingen („zigtausend“) lässt sich immer noch 
ein weiterer (der „zigtausendunderste“) Flüchtling 
hinzudenken, der entsprechend dem normativen 
Individualismus die gleichen Rechte hat wie sämtliche 
Flüchtlinge vor ihm. […] 
Man kann entsprechend niemals definitiv sagen, ab 
wann genau die Menge an Flüchtlingen zu groß ist, 
da große wohlhabende Territorialstaaten ke ine Ret-

tungsboote oder Sportarenen mit festgelegten Sitz-
platzzahlen sind. Länder sind in diesem Sinne nie-
mals bis auf den letzten Platz besetzt. Die Kapazitä-
ten sind auch in Deutschland noch längst nicht er-
schöpft, sondern ließen sich bei Ausschöpfung a l ler 
Rechtsgrundlagen noch deutlich weiter erhöhen: 
Liegenschaften könnten beschlagnahmt, Wohnraum 
könnte politisch bewirtschaftet und Steuern könnten 
erhöht werden. Irgendwo muss und wird sich also für 
die „Zigtausendunderste“ noch ein Platz finden las-
sen. Für Gesinnungsethiker ist die Rede von Kapazi -
tätsgrenzen daher nur Ausdruck des Unwillens, die 
Kapazitäten mit den Mitteln des Polizei- und Ord-
nungsrechtes so weit auszuweiten, wie es die  Mora l  
fordert. 
Konrad Ott: Zuwanderung und Moral. S. 31–34 © 2016 Philipp 
Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 
 
1 Vgl. Dietmar von der Pfordten: Normative Ethik. Berlin 2010, 
S. 23 f. Für ihn sind drei Prinzipien für den normativen Indivi-
dualismus konstitutiv: das Individualprinzip, das Allprinzip und 
das Prinzip der grundsätzlichen Gleichberücksichtigung. Alle 
Individuen müssen in moralischen Fragen prinzipiell gleich 
berücksichtigt werden. Eine Ungleichbehandlung ist begrün-
dungsbedürftig. 
2 Simon Caney drückt dies präzise aus: „Rights are entitle-
ments: they specify what people can demand from others.”  
(Vgl. S. C.: “Responding to Global Injustice: On die Right of 
Resistance”, in: Social Philosophy & Policy 32/1 (2015),  
S. 51–73.) 
3 Richard. M. Hare: Moralisches Denken. Frankfurt a. M. 1992, 
S. 103–111. 
 

 

 
Quelle: shutterstock.com (Ravil Sayfullin), New York, NY 

 



 
 Arbeitsblatt 2, Klasse 11–12(13)  

 
 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Newsletter Ethik/Philosophie 02/2016 
Autor: Axel Vering 
Seite 2 von 3 

 

 

Aufgaben 
1. Stellen Sie das ethische Fundament der Gesinnungsethik entlang der im Text erläuterten  

Prinzipien dar. Beachten Sie dabei auch die Erläuterungen in den Fußnoten. (Einzelarbeit) 
2. Verdeutlichen Sie die Konsequenzen einer strikten Anwendung dieser Prinzipien auf die  

Zuwanderungsproblematik. (Einzelarbeit) 
3. Vergleichen Sie die Ergebnisse von Aufgabe 1 und 2 mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler  

und formulieren Sie eine gemeinsame Definition der Prinzipien. Tauschen Sie sich dazu z. B. per Mail, Te-
lefon oder Vidoekonferenz aus.  

4. Überprüfen Sie die Überzeugungskraft der benannten Prinzipien. Wenden Sie  
dazu die „Kopfstandmethode“ an, d. h.: Formulieren Sie einen Grundsatz, der genau das Gegenteil  
des zu prüfenden Prinzips behauptet. Diskutieren Sie dann, welche Folgen die Anwendung beider  
Prinzipien hätte und ob Sie bereit wären, dem „Kopfstand-Grundsatz“ zu folgen. 

 
 
Von Flüchtlingen zu Menschen in Not 
Gesinnungsethiker tendieren dazu, für die Auswei-
tung von Fluchtgründen einzutreten. Da die Unter-
scheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten eine 
Reihe von schwierigen Grenzfällen mit sich bringt, 
sollen zunächst diese Grenzfälle unter das breitere 
Konzept „Menschen in Not“ gefasst werden. Die be-
griffliche Verschiebung von Flucht zu Not leitet die 
Ausweitung der Schutzpflichten ein, denn ein Flucht-
grund wird nun nur noch an eine Notlage gebunden. 
Unter den Begriff einer Notlage fallen über die klassi-
schen Fluchtgründe hinaus etwa Kriminalisierung und 
Stigmatisierung sexueller Orientierungen,1 absolute 
Armut, patriarchale Gewalt, prekäre Lebensumstän-
de, politische Unruhen, drohende Sezessionen, man-
gelnde Ernährungssicherheit, befürchteter oder rea l  
einsetzender Klimawandel, Perspektivlosigkeit, exis -
tentielle Frustration, Suizidgefährdung. Die Not auf 
Erden ist unermesslich. […]  
Fasst man den Begriff der Notlagen nur weit genug, 
lebt wohl weitaus mehr als die Hälfte der Menschhei t 
in Not. Und dies bedeutet: Diese Menschen werden 
durch die Begriffsbildung der Gesinnungsethik, d. h. 
ex definitione zu Flüchtlingen, denen gegenüber 
Schutzpflichten gelten. 
Die Personengruppe der Flüchtlinge würde extrem 
ausgeweitet, wenn Armut als Fluchtgrund anerkannt 
werden sollte. Wer dies fordert, könnte argumentie-
ren, dass umgangssprachlich davon gesprochen 
wird, dass Menschen der Armut entfliehen wollen. 
[…] 
Durch die Ausweitung der Fluchtgründe steigt die 
Menge der Flüchtlinge, während die Menge der Mig-
ranten schrumpft: Gesinnungsethiker weiten den 
Umfang (also die Extension) des Begriffs „Flüchtling“ 
aus und behalten die moralischen Verpflichtungen 
bei, die mit der ursprünglich engeren Definition ver-
bunden waren. Die Extension des Begriffs nimmt zu, 

die normative Intension, die wir mit dem Begriff des 
Flüchtlings verbinden („ist als Schutzsuchende auf-
zunehmen“) bleibt dabei aber unverändert. Am Ende 
der Ausweitungen gibt es, wie gesagt, fast nur noch 
Flüchtlinge und kaum noch Migrantinnen. Die Unter-
scheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten 
bricht zusammen, der Slogan Refugees Welcome 
und das ihm zugeordnete Pflichtenheft sollen für 
Gesinnungsethikerinnen jedoch unbeschadet aus 
dieser begrifflichen Verschiebung hervorgehen. 
 
„open borders“ als Ziel? 
Zuletzt werden in der Gesinnungsethik und dem nor-
mativen Individualismus kosmopolitische Gründe der 
Art vorgebracht, es sei schlechterdings zufällig, an 
welcher Raumzeitstelle ein Mensch geboren werde 
und aufwachse. Es sei kein Verdienst, Bürger e ines 
reichen und freien Staates zu sein; eher sei es eine 
Art Privileg, das – wie alle Privilegien – auf den Prüf-
stand der Gerechtigkeit gehöre. Gesinnungsethiker 
fordern entsprechend, die EU-Bürgerschaft als Privi -
leg mit dem einstmaligen Geblütsadel zu vergleichen. 
Das Bürgerrecht westlicher Staaten sei nicht nur e in  
hohes Gut, sondern ein moralisch fragwürdiges Privi -
leg.2 Wenn man die Menschenrechte ernst nehmen 
würde, so solle man solche Privilegien bekämpfen, 
das Recht auf Freizügigkeit als ein Menschenrecht 
verstehen und radikal ausweiten. Daraus ergib t s ich 
die Forderung nach offenen Grenzen. 
Ein Plädoyer für diese Sichtweise hält der kanadische 
Ethiker Joseph Carens in seinem case for open bor-
ders.3 Er fordert als langfristiges Ziel die dauerhafte 
Einstellung staatlicher Kontrollen gegenüber Zuwan-
derung.4 Nur durch open borders könne man das 
Paradox auflösen, dass es zwar ein Menschenrecht 
auf „freien Zug“, d. h. auf Emigration, gibt, dass die-
sem aber bislang kein Recht auf Immigration korres-
pondiert. Carens ist sich darüber klar, dass damit e in  
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Anreiz für Zuwanderung gesetzt würde, dem Millio-
nen Menschen folgen werden.5  
Dies ist für ihn als Beitrag zur größeren globalen 
Gleichheit wünschenswert.6 Die ökonomischen Kon-
sequenzen sind erwünschte Nebenwirkungen e iner 
menschenrechtlichen Begründung der open borders. 
Politisch gehöre beides allerdings zusammen.7  
Sollte die bisherige Charakterisierung der Gesin-
nungsethik zutreffen, so ist es wohl kein Zufall, das s  
sie in die Forderung nach open borders mündet. 
Konrad Ott: Zuwanderung und Moral. S. 26–28, 42–44 © 2016 
Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 
 
1 Aufgrund der Komplexität sexueller Orientierung und ihrer 
unterschiedlichen Kriminalisierung und kultureller Verunglimp-
fung in vielen Ländern lässt sie dieser Fluchtgrund, so er einmal 
prinzipiell anerkannt wird, intern stark ausweiten. Hierzu vgl. 
Janna Weßels: Sexual Orientation in Refugee Status Determi-
nation. Refugee Studies Center, Working Paper Series 74 (April 
2011), Universität Oxford (GB). Weßels stellt die Vermutung 
auf, dass die Aberkennung dieses Fluchtgrundes häufig wohl 
auf „(potential subconscious) heterosexual biases or even 
outright homophobia“ beruht (S .40). 
2 So Joseph Carens: “Limiting entry to rich demoratic states is 
a crucial mechanism for protecting a birthright privilege”, in:  
J. C: Ethics of Immigration, Oxford 2013, S. 226. 

3 Vgl. Carens 2013, insbesondere Kap. 11. 
4 Ähnliches wurde auch von marktliberalen Kreisen gefordert, 
die auf diese Weise Wachstum im eigenen Land ankurbeln 
wollten. Im Wall Street Journal wurde am 3. Juli 1984 eine 
Ergänzung der US-Verfassung gefordert: “We propose a five-
word constitutional amendment: There shall be open borders” 
(nach Philip Cafaro: How many is too many? The Progressive 
Argument for Reducing Immigration into the United States. 
Chicago 2015, S. 81). 
5 “If the borders were open, mill ions more would move” (Carens 
2013, S. 228). 
6 Es ist auch nur fair, darauf hinzuweisen, dass Carens ein 
Egalitarist ist, der Gleichheit „partly as an end in itself“ (Carens 
2013, S. 228) ansieht, also den intrinsischen Wert von Gleich-
heit einschließlich ökonomischer Gleichheit um ihrer selbst 
wil len vertritt. Daraus resultiert sein Plädoyer für sozialistische 
Verteilungsprinzipien. Vgl. J. C.: “An Interpretation and Defense 
of the Socialist Principle of Distribution”, in: Social Philosophy & 
Policy 20 (2003), S. 177. 
7 “The control that democratic states exercise over immigration 
plays a crucial role in maintaining unjust global inequalities and 
in l imiting human freedom unjustly.” (Carens 2013, S. 230.) 
 

 
 
Aufgaben  
1. Vergewissern Sie sich anhand der Informationen durch Ihre Mitschüler (Plakat) noch einmal  

der Unterscheidung der Begriffe „Flüchtling“, „Asylbewerber“ und „Migrant“. 
2. Erläutern Sie die These des Autors, dass Gesinnungsethiker zur Ausweitung von Fluchtgründen  

tendieren. Zeichnen Sie dazu die Argumentationsschritte nach, die zu dieser Ausweitung führen. 
3. „Durch die Ausweitung der Fluchtgründe steigt die Menge der Flüchtlinge, während die Menge  

der Migranten schrumpft“ (Z. 32–34). Erklären Sie mithilfe der Textaussagen diesen Effekt und  
verdeutlichen Sie die Konsequenzen. 

4. Begründen Sie mithilfe der Textaussagen die Forderung nach „offenen Grenzen“ für alle. 
 

–  
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3. Refugees welcome – Die philosophische Analyse 
 
3.2 Verantwortungsethik 
 
Asyl als Verpflichtung 
Politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge verdienen 
auch aus verantwortungsethischer Sicht gemäß 
Art. 16a GG und der Genfer Flüchtlingskonvention 
aus menschenrechtlichen Gründen unseren Schutz. 
Das Asylrecht ist für Verantwortungsethikerinnen im 
Prinzip ein temporäres Teilhaberecht: Politisch Ver-
folgte genießen dieses Recht auf Sicherheit der Le-
bensverhältnisse, solange die Verfolgung im Her-
kunftsland andauert. Dies gilt auch für Kriegsflüchtlin-
ge, deren Status entfällt, wenn der Krieg vorüber ist. 
Es handelt sich somit um konditionierte temporäre 
Rechte auf Schutz. […] 
Verantwortungsethiker plädieren im Sinne der gäng i-
gen Verfassungsauslegung für eine enge Auslegung 
des Begriffs der politischen Verfolgung. Die Verfol-
gung muss eine staatliche Dimension haben und darf 
dem Flüchtling im Grunde keine andere Wahl als d ie  
Flucht lassen. Bei Unruhen und politischem Terror 
durch nicht-staatliche Akteure (Boko Ha-ram, Taliban) 
hat zunächst der Staat die Aufgabe, seine Bürge-
rinnen zu schützen und ihnen eine Binnenmigration in 
sichere Landesteile zu ermöglichen.1 Nicht jede bru-
tale Aktivität jeder Rebellenorganisation ergibt e inen 
Fluchtgrund, der uns in die Pflicht nimmt.  
Hinsichtlich der Kriegsflüchtlinge legen Verantwor-
tungsethiker größeres Gewicht auf die Begründethei t 
der Furcht als auf das Gefühl selbst. […] 
Verantwortungsethiker erkennen Armut nicht als 
Fluchtgrund an, und zwar schon deshalb nicht, weil 
Debatten über die Ursachen und Ausformungen der 
globalen Armut uferlos sind. Diese Ausweitung der 
Fluchtgründe lässt eine Überprüfung des Einzel fa l ls 
letztlich nicht mehr zu. Wie sollen Behörden fests te l-
len, wie arm oder reich eine Person tatsächlich ist, 
die sich als Armutsflüchtling ausgibt?2 Oder soll etwa 
auch relative Armut als Fluchtgrund gelten, also auch 
die Ungleichheit zwischen Bürgerinnen Afrikas und 
der EU? Würde dem zugestimmt, wäre der gesin-

nungsethische Vorschlag, Armut als Fluchtgrund 
anzuerkennen, nur ein Zwischenschritt in Richtung 
open borders. Die relative Ungleichheit innerhalb 
einzelner Herkunftsländer stellt also keinen Flucht-
grund dar. […] 
Konrad Ott: Zuwanderung und Moral. S. 52–54 © 2016 Philipp 
Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 
 
1 Im Falle Afghanistans könnte es natürlich besondere Gründe 
geben, Personen, die von den Taliban bedroht werden, weil sie 
mit deutschen Militärs kooperiert haben, den Status von Asylan-
ten zuzuerkennen. Ob jedoch die militärischen Erfolge der 
Taliban in einigen Landesteilen Grund genug für den Asylstatus 
aller Bewerberinnen aus Afghanistan sind, ist strittig. Nebenbei 
bemerkt, stellt sich ein ähnliches Problem wie in Syrien: Wer 
wird gegen die Taliban kämpfen wollen, wenn die Söhne der 
wohlhabenden Afghanen in den Westen flüchten? Die Migration 
wird dann selbst wiederum zu einer Fluchtursache, da sich den 
Taliban immer weniger entgegenstellen. 
2 Ein ähnliches Problem stellt sich bei den Personen, die be-
haupten, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt zu sein. 
Es bezieht sich auf die Behauptung einer Person, homosexuell 
veranlagt zu sein. Diese Behauptung aber ist „easy to claim and 
impossible to disprove“ (vgl. Weßels 2011, S. 28). 
 

 
 
Aufgaben 
1. Vergewissern Sie sich anhand der Informationen (vgl. AB 1 – Hintergrundwissen)  

noch einmal des Inhaltes von § 16a GG und erarbeiten Sie sich anhand des Info-Kastens auf S. 2 dieses 
Arbeitsblattes, die Definition eines Flüchtlings nach Artikel der Genfer Flüchtlingskonvention. Beziehen Sie 
beide Informationen bei Ihrer Textverarbeitung mit ein. 

2. Stellen Sie die vom Autor entwickelte Argumentation zum Umgang mit politisch Verfolgten,  
Kriegsflüchtlingen und Armutsflüchtlingen dar.  

 
Quelle: shutterstock.com (Ravil Sayfullin), New York, NY 
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3. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse aus Aufgabe 2 zu zweit oder in einer Kleingruppe (max. 4 Schüler/innen) 
– korrigieren Sie sie, wenn nötig. Tauschen Sie sich dazu z. B. per Mail, Telefon oder Videokonferenz aus. 

4. Weisen Sie dann gemeinsam nach, inwiefern die vom Autor dargestellten Argumente einem  
verantwortungsethischen Grundansatz entspringen. (zur Verantwortungsethik vgl. AB 1 –  
Hintergrundwissen) 

 

ZUR INFORMATION 
Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des Landes 
befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen 
ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politi-
schen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. 
www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html 
 
Das „open border“-Argument auf dem Prüfstand 
Joseph Carens’ Argument für open borders geht fehl. 
Sein Argument ruht auf der Prämisse, dass ein Recht 
auf Freizügigkeit im gesamten Staatsgebiet aner-
kannt wird. Er wehrt sich gegen die Möglichkeit, die-
ses Recht nur als ein Bürgerrecht zu begreifen, da 
dann sein Argument von vornherein zum Scheitern 
verurteilt ist. Für das Grundgesetz ist das Recht auf 
Freizügigkeit gemäß Art. 11 ein Recht für deutsche 
Staatsbürger. Die Ausweitung eines Bürgerrechts 
besagt nur: Alle Menschen haben das Recht, sich als 
Bürgerinnen und Bürger frei in ihrem jeweiligen Land 
zu bewegen. Daraus folgt jedoch nicht: „Jede und 
jeder hat das Recht auf Freizügigkeit in allen Staats -
gebieten.“ Carens dagegen begreift das Recht auf 
Freizügigkeit als allgemeines Menschenrecht und 
beruft sich hierfür auf Artikel 13 der Menschenrechts-
konvention von 1948. Diese Berufung geht jedoch 
deshalb fehl, weil Artikel 13 auch nur ein Bürgerrecht 
formuliert: „Jeder Mensch hat das Recht auf Freizü-
gigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb 
eines Staates.“1 Damit ist nicht jeder beliebige Staat 
gemeint, sondern nur und ausschließlich der jewei l ig  
betroffene Staat.2 Artikel 13 Absatz 2 formuliert das 
Recht jedes Menschen, in sein Land zurückkehren zu 
dürfen, also ein klares Bürgerrecht. Es gibt jedoch 
kein Menschenrecht darauf, in jedes Land zurückkeh-
ren zu dürfen, in dem man sich einmal aufgehalten 
hat. In der Lesart von Carens würde Art. 11 GG den 
Menschenrechten widersprechen, was meines Wis-
sens noch niemand behauptet hat. Das Argument 
beruht somit auf der Verwechslung von Menschen- 
und Bürgerrechten. Diese Verwechslung geschieht 
deshalb so häufig, weil jedes Bürgerrecht auch einen 
menschenrechtlichen Aspekt hat. Ein Beispiel: Es gibt 
Menschenrechte auf politische Freiheiten, aber nur 
Deutsche haben das Recht, den Bundestag zu wäh-
len oder sich zu Abgeordneten wählen zu lassen. 

Begründungstheoretisch gesehen ist das  Argum ent 
also nicht haltbar und es vermag die Last seiner Kon-
sequenzen nicht zu tragen. Gleichwohl können wir 
uns mögliche Konsequenzen von open borders in 
verantwortungsethischer Perspektive vor Augen füh-
ren. Angesichts der open borders dürfte sich das be-
wahrheiten, was Michael Walzer befürchtet: Wer die 
Grenzen öffnet, also die „Festung Europa“ schleift, 
schafft viele kleine befestigte Burgen im Innern.3 Es 
würden sich gated communities und selbsternannte 
Bürgerwehren bilden. Bei open borders stehen wei te  
Teile der Rechts- und Sozialordnung zur Disposition. 
Wie sollte man mit der fast unvermeidlichen Bi ldung 
von Ghettos, mit Verslumung und mit halblegalen 
squatter-Siedlungen umgehen4? Welche Geschäfts -
modelle sollen wir dulden, welche Steuern sollen wi r 
bei wem erheben, wer hat Zugang zu welchen Sozial-
leistungen5 usw.? 
Verantwortungsethiker fragen, welche Verpflichtun-
gen Staaten im Falle von offenen Grenzen gegenüber 
den Zuwanderern haben: Haben sie weiterhin 
Schutzpflichten gegenüber Flüchtlingen (Unterbrin-
gung, Versorgung, Zugang zu medizinischen Leis-
tungen6) oder entfallen derartige Verpflichtungen? 
Oder sollte unter der neuen Situation von open bor-
ders die alte Unterscheidung von Flüchtlingen und 
Migrantinnen wieder zu neuen Ehren kommen? Auch 
bei open borders könnten die echten Flüchtlinge m a-
terielle Versorgungsansprüche an den Staat s te l len, 
während die Migranten selbst sehen müssten, wie sie 
sich durchschlagen, da die open borders für sie ein 
reines Freiheitsrecht auf Einwanderung wären. Damit 
würde das alte Spiel unter verschärften Bedingungen 
von neuem beginnen: Wir müssten alle Zuwanderer 
ins Land lassen, um dann die Teilmenge der Flücht-
linge zu identifizieren und sie materiell zu versorgen. 
Dies würde bedeuten, Grenzkontrollen aufzugeben 
und dann die im Innern gestellten Asylanträge weiter-
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hin wie bisher üblich zu prüfen. Dann würden die 
Asylanträge auch bei open borders weiter ansteigen. 
Soll vielleicht gar auch bei open borders die oben 
dargestellte Ausweitung der Fluchtgründe Bestand 
haben, so dass die überwiegende Menge der Ein-
wandernden teilhaberechtliche Ansprüche auf Schutz 
haben soll? 
Gleichzeitig sollen wir die Zuwanderer an den Regu-
lierungen von Asyl und Einbürgerung im Land der 
open borders beteiligen, um der angeblichen Legi ti -
mationskrise der parlamentarischen Demokratie ent-
gegenzuwirken. Entsprechend würden die open bor-
ders im Namen der Demokratie Einbürgerungen gro-
ßen Stils nach sich ziehen, und das Gut der Staats-
bürgerschaft würde inflationiert.7 Die Folgeprobleme 
von open borders sind für Verantwortungsethiker 
somit insgesamt unannehmbar. 
Konrad Ott: Zuwanderung und Moral. S. 52–59 © 2016 Philipp 
Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 
 
1 Im Original lautet Artikel 13: „Everyone has the right of freedom 
of movement and residence within the borders of each State.“ 
Der Wortlaut lässt tatsächlich die Lesart zu, jede und jeder habe 
das Recht sich in jedem Staat niederzulassen. So ist Art. 13 aber 
nicht gemeint. Der geschichtliche Kontext der Gründungsphase 
der UN spricht gegen die Deutung von Carens, denn Artikel 13 
richtet sich explizit gegen staatliche Umsiedlungen von Teilen der 
eigenen Bevölkerung im eigenen Land, also gegen das Verbrin-
gen von Minderheiten in Reservate u. dergl. 
2 So sieht es auch Cafaro: „The right of movement of residence is 
dearly l imited to a Citizens home country“ (Cafaro 2015, S. 208). 

3 Vgl. M. Walzer: „Die Mauern des Staates niederreißen, heißt 
nicht, [...] eine Welt ohne Mauern zu schaffen, sondern vielmehr 
tausend kleine Festungen zu errichten“ (vgl. M. Walzer: Sphä-
ren der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit. 
Frankfurt a. M. 1994, S. 75). 
4 Vgl. umfassend Mike Davis: Planet of Slums. London/New 
York 2006. 
5 Vgl. Eberhard Eichenhofer: „Wohlfahrtsstaat und Migration“, 
in: JM/S Beiträge 47 (2015), S. 99–115. Der historische und 
politische Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsstaat und Nati-
onalstaat löst sich, so Eichenhofer, zunehmend auf, denn der 
deutsche Wohlfahrtsstaat habe sich faktisch gegenüber Nicht-
bürgern geöffnet, insbesondere gegenüber EU-Bürgern. Ei-
chenhofers Aussicht auf eine „Welt transnationaler Wohlfahrts-
staatlichkeit“ (ebd., S. 100) bleibt aus verantwortungsethischer 
Sicht utopisch-nebulös. Auch für ihn markiert Migration aber die 
Grenzen des traditionellen Wohlfahrtsstaates. Das Problem der 
Zuwanderung in den Wohlfahrtsstaat ist also keine Erfindung 
von Fremdenfeinden.  
6 Den jetzigen Zustand dieses Zugangs kann man durchaus 
kritisieren. Es fragt sich jedoch, ob alle Zuwanderinnen, die 
etwa unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, ein 
Recht auf psychotherapeutische Betreuung haben. Und viele 
Flüchtlinge und Migranten haben eine gründliche Zahnbehand-
lung nötig. 
7 Für Verantwortungsethiker ist die Staatsbürgerschaft ein 
hohes Gut. Etwa für Michael Walzer: „Das erste und wichtigste 
Gut, das wir aneinander zu vergeben und zu verteilen haben, 
ist Mitgliedschaft in einer menschlichen Gemeinschaft“ (so 
Walzer 2006, S. 65). 
 

 
 
Aufgaben: 
1. Informieren Sie sich zunächst über den im Text erwähnten Artikel 11 GG und Artikel 13  

der Menschenrechtskonvention.  
(z. B. Artikel 11 GG: www.123recht.net/Die-Artikel-11-bis-19-Grundgesetz-__a580.html; Artikel 13 Men-
schenrechtskonvention: www.menschenrechtserklaerung.de/freizuegigkeit-und-auswanderung-3620/) 

2. Begründen Sie mithilfe der Textaussagen und Ihrer Ergebnisse aus Aufgabe 1 die vom Autor formulierte 
These, aus verantwortungsethischer Sicht beruhe die Forderung nach offenen Grenzen (open-border-
Argument) auf einer Verwechslung von Bürger- und Menschenrechten. 

3. Listen Sie die aus verantwortungsethischer Sicht möglichen Folgeprobleme von open borders auf. 
4. Entwerfen Sie nun auf dem Hintergrund Ihrer Ergebnisse ein fiktives Interview mit einem Vertreter der  

verantwortungsethischen Position in der Zuwanderungsfrage.  
Gehen Sie wie folgt vor: 
– Entwerfen Sie zunächst Fragen, die der Verdeutlichung der „Verantwortungsethik“ und den daraus  

gezogenen Schlussfolgerungen für die Zuwanderungsproblematik dienen. Formulieren Sie auch die  
entsprechenden Antworten. 

– Formulieren Sie nun Fragen, die die Position und deren Konsequenzen kritisch hinterfragen und  
mögliche Antworten, die versuchen, die Kritik zu entkräften. 

– Schreiben Sie nun ein vollständiges Interview. 
 


	AB_Migrationsethik_Oberstufe
	AB_NLEthik_201602_AB2
	AB_NLEthik_201602_AB3

