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ÓKÔÕ011ÖlPl×PaØPÙ¿ÄÅPÚÛNÜ²©ÏMZ´zU%

Einwanderer, der ...........................................................................................................ÝÞÄÅKßÞÄÅ 

Migration, die% .....................................................................................................................................ÄÅ 

dauerhafter Wohnortwechsel von Menschen: Auswanderung/Emigration, Einwanderung/Immigration, Binnenmigration, Multilokalität 

8à�PáÄÅâ¿áãäfÄÓÞåæ©âK²?Ó Auswanderung PwPçU 

Migrationshintergrund, der .....................................................................................ÄÅPÚÛ9kè<=é´zbê; 

Zuwanderer, der% ................................................................................................... 9m/ëÄÞÊìå;ÄÅ%

„Zuwanderung“ ist ein bürokratischer Kunstbegriff zur Vermeidung des Terminus „Einwanderung“. In den 1990er Jahren hieß es nicht nur in der 

seinerzeit regierenden Union nahezu unisono „Deutschland ist kein Einwanderungsland“. Gleichzeitig mussten aber Normen und Verordnungen 

erlassen werden, welche die real stattfindende Einwanderung reglementieren sollten. Ein „Einwanderungsgesetz“ hätte den zuständigen und 

immer wieder wahlkämpfenden Innenminister in erste Schwierigkeiten gebracht. Also suchte man einen Ausweichbegriff. Man fand ihn in 

„Zuwanderung“. Deswegen gibt es in Deutschland ein „Zuwanderungsgesetz“.%

8àPíî%

ÝÞCïð-(ñFÝÞNòózCUôõö÷Føùú@K�ÈÑûüÍýþÿÅòßðPßóz!"f#$úÓøùúU 

ßÞCïð-(ñF%OÂü&N'(JmßPôõö÷N)ßJZ*ÞNòózÊPU+,f¿l-xPü&.LPã%O

Âü&F/0U1234f5¬z6,{78Pý9Â!"fÊ#ÇzFKôõö÷P:;<=>F/0U 

• á¾��¿9???;ÄÅPÆÇÈM(Ñ@ÒzâNáDeutschland hat die meisten Migranten aufgenommenâ©T�¬z

P¿K9¾��{xf@$PÄÅNÆÇÈM[ÑFÒz<ÊJMÂ´P@;K*�U 

• ABëfT�FC^DE]ýÓF$ÂzGHFw=Mz[óK[©IJKÙ}©LMNO¬zá¾��¿9???;ÄÅPÆ

ÇÈM(Ñ@ÒzâNP¢Q¬zæ©FRSÏM[U 

• Migrant, der ¿mTëfUVMzW�XFKáAsylant, der . Simulant, der YZ[ ant f¿\ßë]^_�`a+

FÒzâ©PbcÊÒz[óKãPW�9Einwanderer/AuswandererKAsylbewerberKSimulierender;Né´zæ©Fd



!"#$%&SEKIKAWA Fujiko  2/8 

eÏMzU 

• 8à�á97ÑlP¾��;ßÞCâN¾���fT�¬zíîKáEinwandererâ©¬MJfØPý9XFKghij©J

Z¾��l@Ê Einwanderer © Zuwanderer Pk´Nl=Â´lF´zP@áin Deutschland ansässigeâáin 

Deutschland lebendeâ©J[L9F\m�Uániedergelasseneâ¿án"9oKpqr;âPíîfé´zW�P[óKÒ

?Ó¨s@Â´U 

%

% 01224PôÞ7Ñl¿Ô��1Öl@Kgl×PÔtuNvó98à¿2�>�u;K9wQ]]lFÔ2>2Öl90���u;K�m^j

lFÔ30Öl9��3u;Kx�y+¾lFÔ7�Öl9>�Õu;Kz^`{lFÔ0ÕÖl97�2u;©=$U?[K¾��<=PÄÅP|�

Ê@´FK01214PËÌ}~�#{�¿�¢Q@P|ÈF�y�©Â�Z´zU%

• á(...) fielen auf die Türkei, (...) kamen aus Italien, (...) von Polenâ©JÂ´@Káfielen aufâ@�ó[=�e?@áfielen 

aufâ@�m¬zUÒz´¿gZákamen ausâ@�m¬zU 

%

% ¾��PÄÅ|ÈPKmP'¿KKkRè�(�ePÀÁ��öf�����P[óK�¾��F�m^j.Q]]Â8©

kÑ÷¤ßN��@7Ñl���N(�fÆÇÈM[æ©f�?zUæP��K2t314f¿Ô31Öl@Ò�[7ÑlßÞC

�¿K2t�14f¿Ô�11Ölf�B¬zU%

• á2t314f¿9???;K2t�14f¿9???;â©´�[íîKáin diesen zwanzig JahrenâN�È¬z©µ$lfØ<Ó.¬´

TfÂzU%

%

% 2t��4P���#@K��¿Ñ�P�é��P�¯<=��CPÑ7 ¡N¢£JK¤Ñ¥¦�§N©�[FK¬@f

|ÈJZ´[7Ñl��C¿Fö¨ôJK©ªN«þ¬zÂ8K7ÑlP�¿Q]]lN§®fÕ14¯<=¶þ�B¬

zU%

•  ¡J[P¿ÄÅ@¿Â$��C9Gastarbeiter;P[óKáAnwerbung von Migrantenâ©¿´VÂ´U 

Familiennachzug, der / Familienzusammenführung, die / Familienzuführung, die .................................©ª«þ¬ 

Familiennachzügler, der ...........................................................................................................«þ¬=M[©ª 

%

% KkP'¿K°�Zö<=2tt14¯±²f<ÇZK³ËÍýþ´µ¶P�·ë¸¹NÚÛ©J[ºq+,CP(�|È

.K»]P+¼½P¾¹f¿9´À�ÁÂÃ<=PÿÅP(�|È@ÒzU%

Asylbewerber, der  .........................................................................................................................ºq+,C 

In ihrem Heimat aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen Verfolgte, die in einem anderen Staat Zuflucht suchen. 

Asylrecht, das .........................................................................................................................ºq,ÄÅ 

Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in Deutschland ein im Grundgesetz (Artikel 16a) verankertes Grundrecht. In einem weitergehenden Sinne 

wird unter dem Asylrecht auch die Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention und die Feststellung von 

zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten (subsidiärer Schutz) verstanden. 

Duldung, die ..................................................................................................Ñ7ÆÇÈÉKòÊ?Ëò 

Ñ7ÆÇNÌÍ=M[7ÑlfÎ¬zm/ëÏÐÑ£ 

Flüchtling, der .....................................................................................................................................ÿÅ 

�Ò.ÓÔÂ¸Â8P[óÕÿfÖ�[lÅU©ÓVÇ�×K�·ëØÙ.ÚÛNÜÇZÝÑ.*Þ7f�[lÞ@Kßàë?©?�[¡áNÐ¬

æ©F@´U 

Flüchtling, der politische .......................................................................................................�·9ëü&@P;ÿÅ 

Emigrant, der / Exilant, der .................................................................................................................................âÌC 
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�·xPü&@àÑNã�JZãÑfäN¬zCUFlüchtling ©¿åÂÓK!f%ßælNÐ¬U 

• ádie zweite Welle begann (...) und endete mit (...)âÒz´¿ádie zweite Welle war von (...) bis (...)â 

• ádie damalige UdSSRâ@¿Â$Zádie ehemalige UDSSRâ 

• 8à�PáºqÅâ¿K7Ñ<=Pçèl.�·ëéÚÛCNÑ©Fºq¬zÅêPæ©K¬ÂVw Recht auf 

Asylgewährung @K¾��� Asylrecht9ºqN,Ä?ëÆ¬zÅê;©ÙÎÙ@ÎìJÂ´U 

 

% ?[Kí/öfKájî�D�¾yïâ©«JMz2tèðñò<=ó`j?³ËfßÞJ[¾��l¼ôP¾���P¤õÅP

ÈÑÊ�BJ[U%

Aussiedler, der  ....................................................................................................................¾��ö¤õÅ 

Die als deutsche Staatsangehörige in den ehemals deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie geboren wurden und zunächst nach 1945 

dort verblieben sind, sowie gleichfalls deren Abkömmlinge und Ehepartner anderer Volkszugehörigkeit, die nach Deutschland übergesiedelt sind, 

oder die als deutsche Volkszugehörige aus einem kommunistisch regierten Land im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens in das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland oder der Deutschen Demokratischen Republik übergesiedelt sind, sowie die Angehörigen, die sie bei der 

Aussiedlung begleitet haben. 

¾���ölÅP Auswanderung ¿§èýÓw=MKÄÞ÷Êø�ó¢ù�KúûKüû©ýÞXFKAussiedler/Vertriebene ©´VMzP¿!f´

¾��³þÿ:9ehemalige deutsche Ostgebiete;.´µ¶!<=P¤õÅ 

Republikflüchtling, der ......................."âC9³#P$¯<=wZK³#9%/;<=�#9%/;�"âJ[C; 

Spätaussiedler, der ...........................................................eö92tt�4Ù6Ù8{�K°�e;¾��ö¤õÅ 

Übersiedler, der ..................&*CK9%f�#P$¯<=wZ³#9%/;<=�#9%/;�P;ÄÞC 

Vertriebene, der .........................................................................................................................ÎùÄÞC 

Aussiedler ©íçXFKAussiedler EäFE=N'(C©)*³ÇZé´zé� 

 

% æPÚÛf¿K¾��¿E �fýz�·ëÚÛ�P5+<=K�·ëÚÛNÆÇZ´zCfÎ¬zºq,ÄÅFÊòÏ

MZ´zæ©FÒzU%

%

% LJZ,K¾��¿K-PÄÅP'N.IZ´zU/0Ã�<=PÄÅP|ÈF12f3þZ´zP@ÒzU%

• á/0Ã�<=PÄÅP|Èâ¿áinnereuropäischâ@?©ó=MzU 

%

% 44¾��f5[7Ñl¿Ô211Öl@K2tt34{5�@@ÒÓKLP9wÔ6ØP5¿³Ë.üËÂ8P/0Ã�<=P|

È@Ò�[U%fKN7-f8å�m^jKz^`{Kx]Q9]©´�[Ñ<=P|È¿:4ß71u{x3þZ´zU%

%

% /0;Å¿2tt04P<��Q^=Q>Ô@KEÑ©íýP?@@ãPBAÑ@�$æ©Fòó=MZÍÓKæPùBNêéJ

Z|ÈF�IZ´zU%

%

Q%RSTjR^klmn<IJKPPRopqrstucbjabvL5

% ÄÅf¿ÆÇÈMzCP�]0D©EÓ�¬CP�¢`F0D©FÒzFK¾��PíîP�]0D¿KG¼HI¹©3J

ÂÀÁKL|@PHBMNCP���OºXU%

• Pullfaktor, der / Pull-Faktor, der / Pushfaktor, der / Push-Faktor, der ¿¾���©JZßdU 
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demografische Wandel, der .........................................................................................................................G¼HI¹ 

8à@¿KÒ?Óál×PQP¸Râ©¿´VÂ´UJ<JKádemografischer Wandel = G¼HI¹â¿÷¦S"TÑfú=MzP@KÙÎÙÎì@U

IÂ´æ©U 

 

% ¶!�`Vfýz©K01224f¾��Pl×fvózgô>3W{xP�î¿01�>u@ÒÓK8àP0��7uf=>è�@5X

YPHIÑ@ÒzU�Z[Êè�@�Ê\´ÑP2²@ÒÓK01204¿2�72©]�ÏMZ´z9^_`ab£Q�¢£U8àÊ,6a

8c�+Pd�@¿%2�72;9noqr¿ewfJþØNP¢Q;U%

Bestandserhaltungsniveau, das ...................................................................................................... 9l×P;gKgÜhi 

Das Bestandserhaltungsniveau entspricht dem Geburtenniveau, bei dem der Erhalt der Elterngeneration durch die Kindergeneration gesichert ist, 

es verändert sich historisch durch die Entwicklung der Sterblichkeit. Sind von 1.000 Frauen eines Geburtsjahrgangs bis zu ihrem 49. Lebensjahr 

wiederum 1.000 Mädchen geboren worden, so spricht man vom einfachen Ersatz der Elterngeneration. Ist die Zahl größer bzw. kleiner als 1.000, 

hat ein erweiterter oder reduzierter Ersatz der Elterngeneration stattgefunden, dies wird mit der sogenannten Nettoreproduktionsziffer berechnet. 

Das Bestandserhaltungsniveau errechnet sich aus der zusammengefassten Geburtenziffer dividiert durch die Nettoreproduktionsziffer. 

Da über die Nettoreproduktionsziffer auch die Sterblichkeit in die Berechnung einfließt, ändert sich im historischen Verlauf die Anzahl der Kinder, 

die für den Ersatz der Elterngeneration notwendig sind. Waren es um die 1870er bis 1880er Jahre in Deutschland noch 3,48 Geburten je Frau, so 

sind heute noch 2,07 Kinder dafür nötig. 

8àPíî%

% gKgÜ% status quo �������������������������������������î`%j�Z[% 2�0t%

§)d %̀ middle estimate�����������������������������î`%j�Z[% 2��t%

l×*khi9LP�Z[FgÜÏMMJl×FgÜÏMzhi;% population replacement level ���������î`%j�Z[% 0�1Õ%

Fruchtbarkeitsziffer, die / Fruchtbarkeitsrate, die 

 total fertility rateKTFR...............................................î`%j�Z[KmlPlmFmZfSå¼nPop� 

Geburtenziffern, die auf die Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter (oder Teilgruppen davon) bezogen sind. 

Geburtenziffer, die / Geburtenrate, die / Geborenenziffer, die / Bruttogeburtenrate, die / rohe Geburtenrate / 

allgemeine Geburtenrate / allgemeine Geburtenziffer 

 crude birth rateKCBR........................................................................................................qS�Z[Kr�Z[ 

Fachausdrücke der Demografie, mit denen die Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner angegeben werden. 

• á1,41â¿áEins Komma Vier Einsâ ©vwKáEin Komma Einundvierzigâ©¿v?Â´U 

• áDeutschlandâfst¿²<Â´U 

• Wfá�Z[â©´�[íîK8à@¿mTëf¿î`%j�Z[N)¬æ©F@´FKè�@¿uàëfqS�Z

[N)¬U 

• �Z[ïl×2111lfÎ¬zÙ4÷PZSv�P�îU8à@¿216Ù8gôPl×N]ßPui©¬zUwSNì

åíî¿�S[©´9U%

%

% 23W<=>7W?@PZS4Il×¿KÑ¶Px]@¿01214<=01314?@P÷fÔ03uyG¬z©´998à¿

�0u;UÊ¿.KÄÅÂ$JZ¿���NgÜ@>Â´KL©Â�Z´zUgfKz{.#|K}~Ko�Â8PØ�@l<FO

ºJZ´zU%

Erwerbsfähige, der ..........................................................ZS4Il×9ZS�Pf�,J�z4IPl×; 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter / Begriff der amtlichen Bevölkerungsstatistik für die im erwerbsfähigen Alter (in der Regel 15 bis 65 Jahre) 

stehenden männlichen und weiblichen Personen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

8à@¿A-+�`�fýz�����PÎ�©Âz23W{x��-��°±4I�l×UZS4Il×¿K�$ç�PÂ´����l×©�$ç�

PÒz���l×fØÇ=MzU 
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Erwerbslose, der .........................................Ä!C9!NÄóÂ´9�$ç�PÂ´;�"C¿ì?MÂ´; 

Gemäß Labor-Force-Konzept der International Labour Organization (ILO) alle Personen ohne Arbeitsverhältnis, die dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen und sich um einen Arbeitsplatz bemühen. 

Erwerbsperson, die .................................................................................���l×9#"C©�"CPî`; 

Gemäß Labor-Force-Konzept der International Labour Organization (ILO) alle Personen, die ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben 

(Inländerkonzept) und eine unmittelbar oder mittelbar auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen (Abhängige, Selbstständige, 

mithelfende Familienangehörige), unabhängig von der Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf 

die von ihnen tatsächlich geleistete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit (Erwerbskonzept). Die Erwerbspersonen setzen sich zusammen 

aus den Erwerbstätigen und den Erwerbslosen, einschließlich arbeitslos gemeldete Personen. 

8à@¿23W{xPl×P9w#"C9�"CÊìå;©�"CPî %̀

Erwerbstätige, der ...........................................#�Cl×K#"CK��CK!"l9h�f�´Z´zl; 

Gemäß Labor-Force-Konzept der International Labour Organization (ILO) alle Personen, die einer auf wirtschaftlichen Erwerb ausgerichteten 

Tätigkeit nachgehen bzw. die tatsächlich arbeiten. 

8àPíî¿Ñ����÷§f�}K��KT<%K�"��K<��K�!�ÈÂ8g��ÈNìå�ÈfÂz6,NGJ@ÊJ[lU 

%

% æP¾��PHBl�P�0¿KüËTÑP�¢`F0D©<¢ ¬zUüËTÑ¿Ñ�PÀÁP12Â¾¹fýÓK�C

F#!×NÄóZ¾��f|ÈJZ´zU%

%

% z^`{.�i�+©´�[ÑÞ¿23W<=07WP�CP�"[F31u{x©H$Kx]Q9].�m^j@Ê�3u�B@

ÒzU�=¿�5PÄÅ©åÂÓKH) P�CF@$K¡��Òz�><©ÂÓ�z[óK¾��@¿gôP©æòá²¢|Èâ

©JZ£.NÏMZ´zU%

Arbeitslosenquote, die / Arbeitslosenrate, die............................................................................................................�"[ 

Die Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen) ist der Anteil der registrierten Arbeitslosen an der Summe aus den registrierten 

Arbeitslosen und den zivilen Erwerbspersonen (das heißt alle Erwerbstätigen und Arbeitslose), welche weitgehend durch die Bevölkerungsgröße 

definiert ist. 

Arbeitslosenzahl, die ......................................................................................................................�"CPh� 

Braindrain, der / Brain-Drain, der ..........................................................................................................9Ñ7�P;²¢|� 

Braingain, der / Brain-Gain, der .............................................................................................................................²¢¤� 

Jugendarbeitslosigkeit, die ......................................................................................................................�4¥�"[ 

Als Jugendlicher wird in internationalen Vergleichen meist gemäß der Definition der Vereinten Nationen bezeichnet, wer mindestens 15 und 

höchstens 24 Jahre alt ist. 

8àÍýþ¦Ñ@¿23W<=0tW?@N�4¥©ß�U%

• áauf dem Arbeitsplatzâ©¬z©Kh�P!ífÂ�ZJ?9P@Káam ArbeitsplatzâÂ´J¿áauf dem Arbeitsmarktâ

©¬zU 

• á¾��@¿9???;²¢|È©JZâ¿áfür Portugal und Italien ein Braindrain, jedoch für Deutschland sehr 

willkommenâ©T�¬z<KáBraindrain nach DeutschlandâNé´ZT�¬zUwÂwfK}§+f¿²¢¨©�ó

ªy«©´9K��¬+ªNv�XXÇ@¿Â�Pæ©<OÂ�óªy«F®ô¬zU 
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Zahlenangabe%

bei natürlichen Zahlen9E¯�; 

16, 17, 18, ... über 15 23N°Iz 

15, 16, 17, ... ab 15 23{x 

15, 14, 13, ... bis 15 23{| 

14, 13, 12, ... unter 15 23±² 

w Film: freigegeben ab 18 .......................................................................................................2ÕW{xÂ=�³ %́

über 65 Seniorentarif%.............................................................æPíî¿á>3WN°Izâ@¿Â$Zá>3W{xâ%

Ü 30 Party% ��������������������������������������������������������æPíîÊá�1WN°Izâ@¿Â$Zá�1W{xâ%

über Euro 20 versandkostenfrei ����������������������������æPíîÊá01À�óN°Izâ@¿Â$Zá01À�ó{xâ%

kostenlose Lieferung ab Euro 20................................................................................................ á01À�ó{xâ%

bis zur Vollendung des 64. Lebensjahres 

 ..............................>3W±²9>3WÑ4PíîK>3WPµZ8f¿�¶�<Â$Z3´;%

% æ9wz©K¾���P8·¸¹@¿8à�L8>w�©U´ØÇZ´Â´ý9@ÒzU[XJK�º"�@¿>w�

©U´ØÇZ´zFK4IPíî¿0»çU%

Versicherungsglossar 

 bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: Das 5. Lebensjahr beginnt mit dem vierten Geburtstag und ist mit dem 

Ende des Tages vor dem fünften Geburtstag vollendet. ........................................................................aW±² 

 ab Beginn des 6. bis zum vollendeten 59. Lebensjahr: Das 6. Lebensjahr beginnt mit dem fünften 

Geburtstag. Das 59. Lebensjahr endet mit dem Tag vor dem 59. Geburtstag. ....................aW{x>1W±² 

 ab Beginn des 60. Lebensjahres: Das 60. Lebensjahr beginnt mit dem 59. Geburtstag.. .................3tW{x 

 

% m�K³�f¼(J[;/0BAÑPÑÅf©�Z¿KÂüëf½$KÀÁKLF3´¾��F¾�f¿zUÀ+9^�.

x�y+¾¿01174fK]�<Áj.�]9^j¿011�4f/0BAJ[FK%feC<=P¾���PÄÅ¿K/0BA{

5½Âf�IKÃZ03ÖlPÄÅF¾��Ñ�f*ÞJZ´zU%

• áneue Mitgliedsstaaten sind beigetretenâ¿ÄÅ<Æbeitreten JZ neues Mitglied fÂz<=ámehrere Staaten 

sind neu beigetretenâ@¿Æ 

• á½Âf�Iâ¿áversechsfachtâÒz´¿áauf das Sechsfache vergrößertâïÇP�ÈFaPíîïaÉ½Ê�1 

• áum das sechsfache vergrößertâX©á½ÂØ�I[âæ©fÂzïÇP�ÈFaPíîïaËaÉ½Ê�3 

%

% æP³Ë<=PÄÅ¿K/ÃJÊ¾��@¿£.ÏMZ´zVÇ@¿Â´U�=Pmþ¿ó<ªÂ8ÌÕ¥NìwK¾��Ñ

ÅPÍ¸�ÎÏÐF�Izæ©�PÑÒF®ô¬zU9noqr¿æPstNP¢Q;%

%

% æ9J[¾���PÄÅF�BJ[LÊLÊPÚÛf¿K`FÓ�Ô�ÍÅÕ�ÅPÀÁÖ×ØÙ{�KÎ´ÀÁFgÜÏ

MZ´zæ©FÒzU³�¾���meP2tt14¯¿K³¾��ÂÃP¶ÚF¾��PÛ�fN$PJ<<ÓKÀÁÍ¸ØÙF

Ñ¨J[U%

Aufbau Ost, der ............................................................................................................³¾��ÂÃP¶Ú 

Bezeichnung für alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Anstrengungen, die das Ziel haben, die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse in den 

ostdeutschen Bundesländern an den Westen der Bundesrepublik anzupassen.  
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Wirtschaftsstrukturreform, die / Reform der Wirtschaftsstruktur, die.........................................................ÀÁÖ×ØÙ 

• ¾����PT�PíîKáÍÅÕâ¿�ÜJZÊ3´U 

• áWiedervereinigung in den 90er Jahrenâ¿ÄÅ<Æ 

• Aufbau Ost ©´9Ý´ÞJNl=Â´íî¿KAufbau Ostdeutschlands9Z[fß;@Ê´U 
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Agenda 2010 (Zwanzig-Zehn), die ....................................................................................................................jD¡+Ô0121 

• æPst¿KájD¡+Ô0121âNl�Z´MJÿÂ$TzFKl=Â´©ÈÉNí�Z9îfï�Z;T¬æ©fÂz

[óKÿJ´<ÊJMÂ´U 

• ájD¡+Ô0121â¿m¶P��;íØÙ©Í¸�ÎùBPØÙPAê@Kðl¾��lÂ=l�Z´z©P:R@K¾

����PT�P�¿á©«JMzààëÂ��;í?Í¸�ÎØÙâ¿P¢QJZÊ´U 

• æPstNT�¬z�¿/ùf»çUµ´Z´zlfñFòÇP�5,@KLPRfñFóæÓKgô89Â�Z´z

P<Ø<zý9fT¬U 
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% ABëfT�FC^DE]ýÓF$ÂzGHFw=M[UFüllwort9ùúïauch, eben, ja;.áähmâáI!"#$%&÷P<

Pý9ÂdûFüøPSTCPíî@ÊT�PL9FC^DE]ýÓF´P@KC^DE]@NO¬z¼ý.O0Â¼ýNþ

ü?�Ü¬zNNÿ!¬zæ©FdeÏM[U 
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©Ó²³ÇZ~Nà$÷FÂ$K'óZfhJ[$%�ÊX�[U%
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 16a 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem 

anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der 

Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der 

Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund 

der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, das 

dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es 

wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, 

die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. 

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die 

offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden 

und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 

untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von 

Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. 
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