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Vertrauen ist gut, Replikation ist besser: Für eine evidenz-basierte
Asylpolitik
Replik auf Ursula Gräfin Praschma
Prof. Dr. Gera ld Schneider, Konstanz*
Diese Replik setzt sich mit dem ZAR-Aufsatz von Ursula Gräfin Praschma auseinander, in dem
die Vizepräsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wissenschaftlichen
Studien zu regional divergierenden Entscheidungspraktiken im deutschen Asylsystem ihre
Gültigkeit abgesprochen hat. Der Artikel zeigt, dass weiterhin beachtliche Ungleichheiten im
Asylvollzug bestehen. Der Verfasser argumentiert, dass die Darlegungen der BAMFVizepräsidentin nicht unabhängig validierbar sind und so nicht die wissenschaftlichen
Gütekriterien erfüllen, denen auch publizierte Auswertungen des BAMF genügen müssen. Der
Autor plädiert für eine evidenzbasierte Asylpolitik, zu welcher der institutionalisierte Zugang zu
Asylstatistiken, die öffentliche Darlegung zentraler Verteilungs- und Entscheidungspraktiken wie
auch die transparente Darstellung BAMF-interner Analysen zu Schutzquotenabweichungen
gehören.
1. Einleitung
Ursula Gräfin Praschma hat in dieser Zeitschrift unlängst argumentiert, dass die in
sozialwissenschaftlichen Studien nachgewiesenen Divergenzen in den asylpolitischen
Entscheidungen Deutschlands in der j üngsten Zeit nicht mehr auftret en oder sich zumeist auf die
individuellen Sachverhalte eines Asylgesuches zurückführen lassen. 1 Der Aufsatz der BAMFVizepräsidentin verneint damit die wissenschaftlich erbrachten Nachweise, dass regionalen
Ungleichheiten im deutschen Asylvollzug für den Zeitraum von 2010 bis 2017 bestehen, mit
einer Betrachtung der Entscheidungen im zweiten Ha lbjahr 2019. Meine Replik weist auf
Grundlage von Befragungsdaten (Zeitraum 2013 -2017) und der Asylstatistik für 2019 nach, dass
getroffene Entscheidungen zu vergleichbaren Asylgesuchen beträchtlich von außerrechtlichen
Gesichtspunkt en beeinflusst waren und die regionale11 Divergenzen nicht, wie von Ursula Gräfin
Praschma angeführt, ausschließlich durch individuelle Merkma le der Antragsteilenden erklärt
werden können. In der Konsequenz hängt die Gewä h rung humanitären Schutzes damit weiterhin
davon ab, in welchem regionalen Umfeld die Entscheider des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) und die für Widersprüche zuständigen Verwa ltungsrichterinnen tätig sind.
Diese neue Evidenz unterstreicht damit den Hauptbeifund der von Frau Gräfin Praschma
kritisierten Vergleichsstudien, wonach Asylentscheidungen auch von regionalen politischen und
ökonom ischen Faktoren beeinflusst sind . 2
Der Artikel von Frau Gräfin Praschma greift ein Argument auf, welches das BAMF schon
an lässlich der Veröffentlichung des ersten Fachartike ls im März 2017 bemühte, um die
sozialwissenschaftlichen Befunde zu entkräften . Eine Pressemittei lung der Bundesbehörde
argumenti ert e, jedes Asylverfahren werde „individuell und bundesweit auf gleicher Rechtsbasis
geprüft und entschieden"3. Eine Betrachtung des statistischen Mittels sei deshalb laut Praschma
nicht zu lässig. Vielmehr erklärt sie die regionalen Divergenzen in den Schutzquoten mit den
individuellen Merkmalen der Antragsteilenden, die sich regional unterschiedlich häufen würden .
Die Autorin verweist dabei auf eine interne Überprüfung von Asylentscheidungen aus der zweiten
Jahreshälfte 2019 .
Damit deckt sich ihre Analyse erstens nicht mit dem Betrachtungszeitraum der kritisierten
wissenschaftli chen Studien, die erhebliche regionale Divergenzen im deutschen Asylvollzug in
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den Jahren 2010 bis 2017 aufzeigen. zweitens bezieht sie sich auf Daten, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich sind, so dass sich die Ergebnisse extern nicht valid ieren lassen. Der Verweis auf
die Einzelfallprüfung steht drittens nicht in Widerspruch zu den Befunden der kritisierten Studien.
Diese haben nicht die Einzelfallprüfung durch das BAMF infrage gestellt, sondern vielmehr die
reg iona l sign ifi kant divergierenden Trends der Einzelfallprüfungen im deut schen Asylvollzug
aufgezeigt, die statistisch nicht mehr als zufällige Schwankungen gelten können. Ich zeige in
dieser Repli k viertens, dass die von Frau Gräfin Praschma angeführten individuellen Merkmale
wie Alter und Gesch lecht der Antragstellenden keinen messbaren Effekt auf die
Wah rscheinlichkeit eines positiven Asylbescheids haben . Es ist du rchaus möglich, dass sich einige
Charakteristika der Schutzsuchenden, wie von Ursula Gräfin Praschma angeführt, regional
häufen 4 , trotz der Verteilung der Antragstellenden nach dem Königsteiner Schlüssel und damit
einer Vertei lung unabhängig von individuellen Merkmalen der Schutzsuchenden . Doch selbst
wenn solche
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Häufungen vorkommen sollten, könnten sie die räum lichen Divergenzen in der
Asylentscheidungspraxis nicht erklären . Die erheblichen Unterschiede im Entscheidungsverhalten
des BAMF in den deutschen Bundesländern und Außenstell en können also durchaus auch auf
außerrechtlichen Faktoren wie das politische Meinungsbi ld in der Entscheidungsregion
zurückzuführen sein, wie die kritisierten wissenschaft lichen Ergebnisse nahelegen.
Auch die Bundesregierung zweifelte in einer Antwort auf eine Anfrage im Bundestag die
wissenschaftlichen Befunde von meinen Ko-Autorinnen und mir an und argumentierte, die erste
Studie weise „eine Reihe von falschen Annahmen auf' 5 . Dieser Vorwurf wurde aber nicht durch
ent sprechendes Zahlenmaterial oder alternative Berechnungen belegt . Der Bundesrechnungshof
entkräftete diese Kritik unter Verweis auf die Beratungen des Aufsichtsorgans des BAM F: bereits
im Februa r 2016, und damit ein Jahr vor der Publikation des ersten kritischen wissenschaftlichen
Artikels, hätten interne Analysen des BAMF, die der Öffentlichkeit all erd ings nicht zugänglich
sind, „erhebliche Unterschiede in der Entscheidungspraxis festgestellt", „insbesondere bei
komplizierten Fallgest altungen" . Es könne, so der Bundesrechnungshof weiter, „nicht bestritten
werden, dass die Schutzquoten erheblich divergieren ." 6
Ich begrüße das Bestreben von Frau Gräfin Praschma, die Bemühungen zur Vereinheitlichung
und Reform der Entscheidungsverfahren ausführlich zu dokument ieren und neues Zahlenmaterial
vorzulegen . Da das BAMF und seine Vizepräsidentin die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu
Unregelmäßigkeiten im deutschen Asylvollzug jedoch ohne nachvollzi ehbar dokumentierte
Ana lysen zurückweisen, ist es erforderlich, auf diese Kritik zu reagieren und feh lerhafte
Schlussfolgerungen aufzuklären.
Dieser Artikel st ellt zunächst in aller Kürze einige Auswertungen der neuen Asylst atistik von
2019 und der IAB- BAMF-SOEP- Befragung von Geflüchteten7 vor. Diese zeigen, dass weiterhin
erhebliche Unterschiede nach Bundesländern für die Entscheidungen des BAMF bestehen.
Außerdem können individuelle Merkmale der Asylantragst el lenden die divergierenden
Anerkennungschancen entgegen der Behauptung von Frau Gräfin Praschma nicht erklären .
Danach diskutiere ich die von ihr vorgelegte Evidenz . Absch ließend lege ich dar, wie sich der
bestehende Dissens in einen fruchtbareren Dialog zwischen der unabhäng igen Forschung und
dem BAMF verwandeln lassen könnte .
2. Unterschiede im Vollzug der Asylpolitik: Evidenz auf Grundlage von Mikro- und
Makrodaten
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Grundsätzlich sollte eine Behörde wie das BAMF bei einer Entscheidung über ein Asylgesuch zwei
Fehler vermeiden - erstens, einer Asylbewerberin humanitären Schutz oder die Anerkennung als
Flüchtli ng zu gewähren, wenn sie nicht gefährdet ist, und zweitens ein Gesuch abzulehnen, wenn
eine Gefährdung vorliegt. Da die Gültigkeit der vorgebrachten Asylgründe oft unsicher ist und bei
einzelnen Ent scheidungsträgern auch Vorurteile in die Entscheidung einfließen können, ist
angesichts der Vielzahl an Entscheidungsfällen sowohl m it positiver (Fehler 1) wie negativer
Diskriminierung (Fehler 2) zu rechnen .s In den zwei Studien haben meine Ko-Autorinnen und ich
argument iert, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern aufgrund der Effektgrößen
nicht mehr auf zufällige Schwankungen zurückgeführt werden können. 9 Dafür spricht auch das
statistische Kriterium der Trennschärfe. Da die Zahl der Asylbewerber auch in den kleineren
Bundesländern groß ist, verringert sich der Schätzfehler, wenn die Zah l der untersuchten Fälle
steigt.
Die Studien befassen sich mit Asylentscheidungen im Zeit raum 2010 bis 2017. Die nur dank der
kleinen Anfragen aus dem Bundestag detailliert ausgewiesene Asylstatistik zeigt, dass auch im
Jahr 2019 eine weiterhin große Spanne in den Anerkennungsquoten bestehen bleibt. So erhielten
38 Prozent von 12. 109 afghanischen Asylbewerbern Schutz durch die Entscheidungen des BAMF.
Der Anteil positiver Entscheidungen lag in Sachsen bei 28,6 Prozent der 604 getroffenen
Entscheidungen, im Saarland hingegen bei 59,5 Prozent (84 Entscheidungen), in Bremen bei
48,5 Prozent ( 134) und in Sachsen-Anhalt bei 44,5 Prozent ( 479). Noch ausgeprägter fielen die
Unterschiede bei den 17.694 BAMF-Entscheidungen zu irakischen Asylant ragstellenden aus,
deren Gesamtschutzquote 35 Prozent im Bundesschnitt betrug. Während in Nordrhein-Westfalen
von 5 .104 Asylsuchenden 47,3 Prozent Schutz erfuhren, waren es in Brandenburg nur 2,2
Prozent von 231 Entscheidungen .10
Noch ausgeprägter sind die Unterschiede, wenn wir das Entscheidungsverhalten der Außenstellen
betrachten . In der Außenstelle Eisenhüttenstadt lag die Anerkennungsquote bei irakischen
Bewerberinnen und Bewerbern bei 1,8 Prozent (77 Entscheidungen), während dieselbe Quote im
Entscheidungszentrum West Bonn bei 70,1 Prozent (565 Entscheidungen) lag.11 Folgt man der
bisherigen Erklärungsstrategie des BAMF zur Deutung dieser Abweichungen, wäre also in
Eisenhüttenstadt praktisch ausschließlich über aussichtslose Fäl le entsch ieden worden . Diese
Rechtfertigung impliziert jedoch, dass das Amt die Erfolgschancen der Asylbewerberinnen und
Asylbewerber vorevaluiert und entsprechend auf die Außenstellen verteilt. In jedem Fall sollte
das BAMF darlegen,
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nach welchen Kriterien die Zuteilung von bestimmten Antragstellenden zu den jeweiligen Zentren
erfolgt und auf welche rechtlichen Grundlagen sich diese Vorevaluationen stützen. Solange diese
Informationen nicht systematisch vorliegen, können sozia lwissenschaftliche Studien die
Aussagen der BAMF-Vizepräsidentin nicht überprüfen. Darüber h inaus dü rften die
Landesreg ierungen ein Interesse daran haben zu erfahren, ob zu ihnen Asylbewerberinnen und
-bewerber m it vorwiegend hohen oder vorwiegend geringen Aussicht en auf Anerkennung
gesandt werden.
In den kritisierten Studien konnten einfache Regressionsmodelle zudem darstellen, dass die
Schutzquoten mit Merkmalen der Bundesländer korrel ieren. Dies bedeutet, dass außerrechtliche
Faktoren wie die politische Stimmung in einem Bundesland das Entscheidungsverhalten
beeinflussen . Damit kritisiere ich nicht die Einzelfallpr üfungen durch das BAMF, wie die
Interpretationen Frau Gräfin Praschmas und andere Mitteilungen des BAMF dies nahelegen. Diese
statist ischen zusammenhänge bedeuten schlicht, dass die Ent scheidungsträger auch
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außerrechtliche Faktoren in Betracht ziehen können, gerade auch, weil der Informationsstand zur
Rechtmäßigkeit eines Asylantrags aufgrund der retrospektiven Bewertung eines komplexen
Migrationsablaufs ungenügend bleiben muss. 1 2 Die Verzerrungen, die für das deutsche
Asylsystem nachgewiesen wurden, finden sich im Übr igen auch in der Europäischen Union, in der
Schweiz oder in den USA.1 3 Die Aggregatdaten erlaulben es aber nicht, dass wir etwas über
kausale zusammenhänge aussagen . Der sogenannte ökologische Fehlsch luss - ein
schwerwiegendes Problem, bei dem Forschende Entscheidungsverhalten auf der Individualebene
durch Korrelationen auf einer höheren Aggregatsebene zu begründen suchen - lässt sich nur
vermeiden, wenn die Wissenschaft Individualdaten zu den einzelnen Ent scheidungen der
Bundesbehörden untersuchen kann. Über die IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 14
verfügen wir über solche Angaben.
Yuliya Kosyakova und Herbert Brücker haben kürzlich in einem Fachartikel auf dieser
Datengrundlage gezeigt, dass die Ergebnisse von Asylverfahren einer sozioökonomischen
Selektivität unterliegen .1s Insbesondere weisen die Daten darauf h in, dass das soziale Kapital

der Asylsuchenden (gemessen an Netzwerkd ichte im Zuzugskreis und daran, ob die
Asylsuchenden vor dem Zuzug Unterstützung von in Deutschland lebenden Freunden oder
Verwandten erhalten haben) sowie ein höherer sozioökonomischer Status der Asylsuchenden die
Wah rscheinlichkeit einer positiven Entscheidung von Asylanträgen erhöhen und die Dauer von
Asylverfahren verkürzen. Darüber hinaus ist Humankapita l besonders für Asylsuchende aus
Ländern vorteilhaft, die schweren politischen und Bürgerrechtsverletzungen ausgesetzt sind,
während soziale Netzwerke förderlicher sind, wenn der Schutzgrund nur schwer nachzuweisen
ist. Schl ießlich scheinen Asylsuchende mit einem höheren Status vor der Migration besser in der
Lage zu sein, die Unterstützung durch ihre sozialen Netzwerke während des Asylprozesses
auszuschöpfen. 16 Insgesamt zeigt die Analyse deutlich, dass die individuelle Herkunft, der
individuelle Fluchtverlauf und das individuelle sozioökonomische Kapita l der Antragstellenden
durchaus m it den Anerkennungschancen zusammenhängen .
Das Alter, das Geschlecht, die Relig ionszugehörigkeit, die Zugehörigkeit zu einer religiösen
Minderheit , die Familienkonstellation beim Zuzug sowie die vorgebracht en persönlichen
Fluchtgründe haben hingegen keinen messbaren Einfluss auf den Ausgang des Asylverfahrens.
Tabel le 1 weist in Anlehnung an die publizierten Individua ldatenanalysen die Effekte der
entsprechenden Variablen aus. Auch die von Asylsuchenden empfundenen politischen und
bürgerlichen Freiheitsrechte in ihrem Herkunftsland, das Ausmaß ihres polit ischen Interesses
oder ihre Einstellungen zu Demokratie und Regierungsform zeigen keine Effekte. Die von Frau
Gräfin Praschma angeführte Erklärung, die Divergenzen im deutschen Asylvollzug seien auf
individuelle, meist demographische Merkma le der Antragstel lenden oder ihre politische
Zuordnung zurückzuführen, kann dam it nicht bestätigt werden. Vielmehr erhärten die Ergebnisse
den Befund, dass Asylsuchende, die zwischen 2013 u nd 2016 nach Deutschland kamen, je nach
Region, in der sie ihren Asylantrag stellen, unabhängig von ihren demographischen Merkmalen
untersch iedl ich hohe Anerkennungschancen haben.
Tabelle 1: Einfluss der Merkmale von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf die
Wahrscheinlichkeit der positiven Entscheidung ihres Asylantrags

Variablen

Log
odds

Durchschnittlicher marginaler
Effekt, p.p. 1)

Monate im Asylverf ahren

0.03*

0.2 *

Monat e im Asylverfahren quadriert

-o.oo *

Bildungsjahre
Sozioökonomischer Status (Ref. Niedrig)
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0.01

0 .20

Variablen

Log
odds

Durchschnittlicher marginaler
Effekt, p.p. 1)

Medium

0.10

1.82

0.25 **

4.57 **

-0.05

-0.93

-0. 03 ***

-0 .49 ***

0.02

0.32

0.47 *

7.28 *

Hoch
Erwerbst äti gkeit vor dem Zuzug
Monate im Deutschsprachkurs oder - maßnahme
Sprachkenntn isse
Unterstüt zung von in Deutschland lebenden
Freunden vor dem Zuzug
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-0.02

-0.34

Netzwerkdicht e in Zuzugskreis

0. 14 **

2.49 **

Freedom in the World Index

-0.01 *

- 0.20 *

0.44

6.48+

Herkunftsland mit guter Bleibeperspektive

0.34 ***

6.13 * **

Dublin-Fa ll

-0.32 **

-6.28 * *

Unterstützung von in Deutschland lebenden Verwandten vor dem Zuzug

Sicheres Herkunftsland

Herkunftsland (Ref. Syrien)
Afghan ist an
Irak
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-0.85 *** -14 .80 ***
-0.34 *

-4 .51 *

Eritrea

0.03

0.11

Iran

-0.45

-6.55+

sonstige Länder der MENA- Region

-0.74 **

- 12.30 *

Russland

- 1.57 *** -36.34 ***

sonst ige Länder der ehemaligen Sowj etunion

-1.24 *** -25 .91 * *

Länder des Westbalkan

-2. 15 *** -53 .50 ***

sonstige afrikanische Länder

-0.68 *** -11.41 * *

sonst ige Länder

-1.16*** -23 .33 * *

Selbst bericht ete politische und bürgerliche Freiheitsrechte im
Herkunftsland (std.)

-0 .05

-0.77

Herkunftsland verlassen aufgrund von Angst vor gewaltsamen
Konflikten/Krieg

0.09

1.76

Herkunftsland verlassen aufgrund von Angst vor Zwangsrekrutierung

-0 .03

-0.59

Herkunftsland verlassen aufgrund von Verfolgung

-0 .13

-2.28+

Herkunftsland verlassen aufgrund von Diskriminierung

-0 .05

-0.90

Religionszugehörigkeit (Ref. Muslimisch)

0.00

Christlich

-0.13

-2.27

Konfessionslos

0.11

1.93

Sonstige

-0.19

-3.37

Religiöse Minderheit

-0.12

-2.17

-0 .17 *

-3 .16 *

Keine Angaben zu Traumaerfahrung während der Flucht

-0.01

-0.18

Männ lich

-0 .07

-1.21

Alter bei der Asylantragsstellung

0.00

0.04

Zuzug mit anderen Familienmitgliedern

0.03

0.54

Interesse in Politik vor dem Zuzug

-0.09

-1.51

Libera le Einstellungen zur Demokratie (std.)

0.01

0.25

Libera le Einstellungen zu Regierungsformen (std.)

0.04

0.67

Psychische Gesundheitsprobleme (std.)

0.09 *

1.68 *

Physische Gesundheitsprobleme (std.)

-0 .06

-0.98

Traumaerfahrung während der Flucht

Konstante
Kontrollvariablen

1.91 ***
Ja

Personen-Monat Beobachtungen

66118

Log-likelihood

-15381

Freiheitsgrade

93

Anmerkungen: Signifikanzniveau *** p <0,001, ** p <0,01, * p <0,05, + p <0,10 (zweiseitiger
Test). Die Variablen für Bildungsjahre, Sprachkenntnisse und Netzwerkdichte sind standardisiert:
Der relevante Koeffizient entspricht dem Effekt einer Erhöhung um eine Standardabweichung.
Robuste Standardfehler. SE = Standardfehler; 1) p.p. = Prozentpunkte. Für nicht ausgewiesene
Kontrollvariablen, deskriptive Statistiken der Variablen sowie methodische Hinweise siehe
Kosyakova und Brücker (2020), European Sociological Review.
Quelle: Kosyakova und Brücker (2020) basierend auf der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von
Geflüchteten.

Auch das BAMF ist sich der regionalen Divergenzen bewusst. In einer internen Evaluation hat das
BAMF für die zweite Jahreshälfte 2019 die Schutzquoten nach Herkunftsland der
Antragsteil enden analysiert. Wie Frau Gräfin Praschma in ihrem Beitrag darstellt, wurden bei
zehn Hauptherkunftsländern „39 Abweichungen unterha lb der Schutzquote und 36
Abweichungen oberhalb der Schutzquote" festgestellt. 17 Unklar bleibt dabei, wie das Amt die
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Schutzquote errechnete, wie es die Ausreißer ermittelte und was diese darstellen: abweichende
Schutzquoten der Zentren, bei einzelnen Bewerbergruppen oder bei bestimmten Asylsuchenden?
Für eine transparente Darstellung vorteilhaft wäre, die verwendeten Testverfahren (wie hier
möglicherweise ein t -Test) zu benennen . Auch ist nicht ersichtlich, aufgrund welcher Standards
das BAMF errechnet hat, ob eine einzelne Fallentscheidung aus dem Rahmen fällt oder nicht.
Grundsätzlich wäre es möglich, über die Berücksichtigung der unterschiedlichen Populationen
korrigierte Schutzquoten für die BAMF-Entscheidungszentren zu errechnen.18 Eine genaue
Beschreibung dieses Vorgehens in dem Beitrag der BAMF-Vizepräsidentin hätte die Ergebnisse
der amtsinternen Analysen zumindest ansatzweise nachvollziehbar gemacht, doch leider fehlen
in dem abgekürzten Ergebnisbericht das notwendigen statistischen Detai ls fast vollständig.
3. Für eine evidenzbasierte Asylpolitik

Die Diskussionen um die COVID-Strategie der Bundesregierung haben gezeigt, wie wichtig für
die Akzeptanz der Politik in der Bevölkerung die transparente Darstel lung der
Forschungsergebnisse ist, auf denen die verfügten Maßnahmen beruhen. Wie wir spätestens seit
Karl Popper wissen, ist das Ideal der Replizierbarkeit eine der Kerngrundlagen des
wissenschaftlichen Fortschritts. Wer seine Methoden und andere relevante Forschungsschritte
verschweigt oder ungenügend detailliert darstellt, betreibt nach Hans Albert eine Strategie der
Immunisierung, die einem rationalen Diskurs und damit auch einer woh lfahrtsorientierten Politik
im Wege steht 19.
Die für den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt unabdingbare Kritik an neuen
Erkenntnissen gilt nicht nur für die unabhängige Forschung der Hochschu len und Institute,
sondern auch für die publizierten Befunde der politischen Behörden, sei es das
Wissenschaftsministerium oder eben das BAMF. Aus diesem Grund sollte die Evidenz, die Frau
Gräfin Praschma präsentiert, in der Mindesterwartung sozia lwissenschaftli ch geschulter
Leserinnen und Leser vollständig nachvollziehbar sein . Wir haben gezeigt, dass die von Praschma
vorgebrachte Evidenz
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die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Studien nicht überzeugend widerlegen kann und dass es
beträchtliche regionale Divergenzen Im Asylvollzug gab und gibt.
Selbstverständlich kann die Nürnberger Bundesbehörde nicht ohne weit eres Daten zu
individuellen Asylverfahren an Dritte weitergeben. Es ist aber gleichzeitig nicht verständlich,
warum die Behörden eine anonymisierte Weitergabe solcher Daten ablehnen, da das BAMF an
einer wissenschaftlichen Aufarbeitung und Evaluierung seiner Politik interessiert sein sollte und
die Forschenden ohnehin die bestehenden Datenschutzregeln einha lten müssen. Generell kann
die Wissenschaft ihre Wächterfunktion nur ausüben, wenn sie Zugang zu den wesentlichen
Informationen erhält. Auch wenn die bestehende Gesetzgebung die Weitergabe solcher Daten
verhindert, wäre es eine Möglichkeit, regelmäßig und ohne Aufforderung durch den Bundestag
über die aggregierten Trends in den asylpolitischen Entscheidungen und Verfahrensänderungen
zu berichten und der Forschung stärker desaggregierte Daten zu Verfügung zu stellen als
Jahresstatistiken zu den Schutzquoten in den einzelnen Bundesländern.
In der Entwicklungs-, der Gesundheits- oder der Wirtschaftspolitik hat sich der Austausch
zwischen den Behörden und den aktiv forschenden Expertinnen und Experten schon längst
etabliert und sich das Credo der evidenzbasierten Politik durchgesetzt. In der Migrations- und
Flüchtlingspolitik ist dieser Prozess noch nicht flächendeckend zu beobachten, obwohl auch hier
wertvol le inhaltliche Impulse durch die Forschung zu erwarten wären. Denn sie zielt nicht auf die
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Diskred itierung einzelner staatlicher Institutionen, sondern trägt vielmehr dazu bei,
Wirkmechanismen aufzudecken und damit eine Grundlage für informierte Entscheidungen durch
Politik und Verwaltung zu bieten.
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Kosyakova (beide IAB Nürnberg) für die Zusammenarbeit und die Genehmigung, auf
ihre Berechnungen zugreifen zu dürfen .
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