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Deportability



 

 

Ich vergleiche Illegalisierte immer mit Super-

helden. Wir sind unsichtbar. Wir arbeiten rund 

um die Uhr. Wir werden nicht krank. Wenn wir 

doch krank werden, arbeiten wir trotzdem wei-

ter. 

 (ZITAT EINER ILLEGALISIERTEN MIGRANTIN, 

FELDNOTIZEN 14.10.2015) 

 

  

Das Leben in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität in Deutschland ist durch eine 

rechtlich wie sozial prekäre Lage geprägt. Durch den Tatbestand des „unerlaub-

ten Aufenthalts“, AufenthG §95, führen Illegalisierte ein Leben in faktisch juri-

disch-politischer Exklusion. Diese ist verbunden mit der ständigen Angst, abge-

schoben zu werden, denn jeder polizeiliche Kontakt, jede Fahrkartenkontrolle, 

jedes auffällige Verhalten können diese Konsequenz nach sich ziehen. Um dem 

entgegen zu wirken, benötigen Illegalisierte ihre erste, im erwähnten Zitat be-

schriebene Fähigkeit als Superheld*innen: Unsichtbarsein.  
Ohne Aufenthaltspapiere und damit ohne Sozialversicherung oder Lohnsteu-

erkarte ergeben sich weitere Schwierigkeiten im Alltag, beispielsweise durch 

den mangelnden Zugang zu einer Arbeitserlaubnis, die in Deutschland an gültige 

Aufenthaltspapiere gebunden ist, und ohne die Illegalisierte formal vom Ar-

beitsmarkt ausgeschlossen sind. Aber gerade Illegalisierte sind auf Arbeit ange-

wiesen, da sie keine sozialstaatlichen Ansprüche geltend machen können, dabei 

jedoch ihren Lebensunterhalt finanzieren und oft noch den Erwartungen der Fa-

milie oder von Freund*innen im Herkunftsland gerecht werden wollen oder 

müssen. Durch fehlende Arbeitsverträge haben sie kaum Möglichkeiten, sich ge-

gen Ausbeutung zu wehren. Bei nicht gezahlten Löhnen, fristlosen Kündigungen 
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oder der Nichteinhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen besteht für die Arbeit-

geber*innen kaum die Gefahr, dass sich die Illegalisierten bei Arbeitsgerichten 

beschweren. Alltäglich die Energie aufzubringen, um unter diesen kräftezehren-

den Bedingungen den so essentiellen Lebensunterhalt zu verdienen und selbst im 

Krankheitsfall weiter zu arbeiten, wird im obigen Zitat als eine weitere Heraus-

forderung im Leben in der Illegalität beschrieben.  

Durch fehlende Krankenversicherungen sind Illegalisierte de facto vom Ge-

sundheitssystem ausgeschlossen, dementsprechend müssen sie die Kosten für 

medizinische Dienstleistungen selbst tragen oder alternative Wege finden. Was 

sich im Falle ambulanter Behandlungen noch ermöglichen ließe, ist bei stationä-

ren Aufenthalten nicht mehr finanzierbar. Durch den enorm schwierigen Zugang 

zu medizinischer Versorgung besteht für viele Illegalisierte die dringliche Not-

wendigkeit, möglichst gesund zu bleiben. Sich nicht zu verletzen und nicht krank 

zu werden, ist ein gängiges Mantra von Illegalisierten, welches ihnen viel Kraft 

abverlangt.  

Doch in dieser schwierigen Situation sind Illegalisierte keineswegs die Op-

fer. Auch das wird mit der Metapher der Superheld*innen deutlich. Illegalisierte 

sind (Über-)Lebens-künstler*innen, die als aktiv handelnde Subjekte unter den 

komplizierten Bedingungen ihrer Entrechtung ihr Leben organisieren. Sie entwi-

ckeln Taktiken und Strategien, mit den vorgefundenen Situationen umzugehen. 

Sie finden Zugang zum Arbeitsmarkt, zu medizinischer Versorgung, zu Bildung 

und zum Wohnungsmarkt. Sie teilen ihre Informationen und ihr Wissen über 

Arbeitgeber*innen, die gut bezahlen, über Ärzt*innen, die nach der offiziellen 

Sprechstunde und ohne Krankenversicherung behandeln, über Kitas und Schu-

len, die keine Fragen stellen, und zu Vermieter*innen, die Zugang zu Wohnraum 

auch ohne Gehaltsnachweis ermöglichen. Illegalisierte sind aktive Teile der Ge-

sellschaft, die an ihr partizipieren, obwohl ihnen viele – wenn auch nicht alle – 

Bürger*innenrechte verwehrt werden. In ihren alltäglichen Kämpfen nehmen 

sich Illegalisierte diese Rechte, ohne dass sie ihnen formal zustünden. Ihre Form 

der gesellschaftlichen Partizipation verläuft dabei jenseits der hegemonialen, ju-

ridisch festgeschriebenen Ausschlusskategorien, denen sie sich damit zugleich 

widersetzen.  

Nicht nur der These folgend, dass Migration so alt ist wie die Menschheits-

geschichte (Massey et al 1998: 1), sondern darüber hinaus schon immer ein we-

sentlicher Faktor für die Transformation und Rekonfiguration bestehender Ord-

nungen menschlichen Zusammenlebens war (Brettell/Hollifield 2000; Boja-

džijev/Karakayali/Vassilis 2004; Nail 2015: 196), werde ich im Folgenden zei-

gen, dass selbst die entrechtesten Subjekte, die das schengeneuropäische Grenz-
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regime produziert, in ihren widerständigen und alltäglichen Kämpfen die Poten-

tiale für gesellschaftliche Veränderung in sich tragen.  

 

 

Genau diese gesellschaftstransformatorischen Kräfte werden in der aktuellen 

Forschung zu illegalisierter Migration in Deutschland weitestgehend ausgespart. 

In dem in Deutschland relativ jungen Forschungsfeld1 standen vor allem die so-

zialen Verhältnisse, unter denen Illegalisierte in deutschen Großstädten leben, im 

Fokus. Die Arbeiten von Jörg Alt zur Lebenssituation Papierloser in Leipzig und 

München (Alt 1999, 2003) sind dabei die wohl bekanntesten. Zudem gibt es wei-

tere Arbeiten zu den Städten Berlin (Erzbischöfliches Ordinariat Berlin 1999; 

Altscher/Münz/Özcan 2001), München (Anderson 2003), Bonn (Pater 2005), 

Frankfurt (Krieger et al. 2006), Köln (Bommes/Wilmes 2007; Wilmes 2011) und 

Hamburg (Diakonisches Werk Hamburg 2009). Darüber hinaus ist eine Reihe 

von Studien bzw. Sammelbänden erschienen, die sich allgemein mit der Situati-

on von Illegalisierten in Deutschland oder den daraus hergeleiteten politischen 

Herausforderungen beschäftigen (Cyrus 1999, 2004, 2009; Bade 2001; Alt/Fo-

dor 2001; Blum/Höschler/Kampling 2002; Alt/Cyrus 2004; Schönwälder/Vogel/ 

Sciortino 2004; Jünschke/Paul 2005; BAMF 2005, 2006, 2012; Alt/Bommes 

2006; Alt 2009; Fisch 2007; Straubhaar 2007; BMI 2007; Vogel/Aßner 2011). 

Daneben gibt es weitere Arbeiten, die die Situation von Illegalisierten in 

Deutschland mit anderen Ländern, wie den USA (Stobbe 2004), Frankreich 

(Breyer 2011) oder England (Jordan/Vogel/Kylza 1997) vergleichen. All diese 

Arbeiten unterscheiden sich in ihrem Umfang, im Hintergrund ihrer Entstehung, 

in ihren Fragestellungen und in ihren Perspektiven auf den Gegenstand; doch in 

keiner werden Illegalisierte als Protagonist*innen gesellschaftlicher Transforma-

tion verstanden. Dennoch weisen die behandelten Themen eine gewisse Ähn-

lichkeit auf und lassen sich für einen groben Überblick in drei Komplexen dar-

stellen.  

Die erste der zentralen Fragestellungen dieser Arbeiten bezieht sich auf die 

Anzahl der in Deutschland bzw. den jeweils untersuchten Städten lebenden Ille-

galisierten. So wird über die generelle Schwierigkeit der Erhebung quantitativer 

Daten im Bereich der illegalisierten Migration diskutiert (Anderson 2003: 15; 

                                                           

1 Erst seit dem 1990er Jahren findet Forschung zu illegalisierter Migration in Deutsch-

land statt (Karakayali, Serhat 2010: 264). 
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Straubhaar 2007: 3; Bade 2001: 56f.) oder die Erhebungsmethoden (Polizeiliche 

Kriminalitätsstatistiken, Daten von Ausländer*innenbehörden, Statistiken der 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zahlen von Hilfsinitiativen) selbst sind Gegen-

stand der Auseinandersetzung (Vogel/Aßner 2009: 42ff.; Cyrus 2004: 33; Bom-

mes/Wilmes 2007: 13ff.). Teilweise sind Studien auf die Quantifizierung und de-

ren Herausforderungen beschränkt (Vogel/Aßner 2011; Vogel 2015). Auch wenn 

durch die Fokussierung auf die Zahlen die Relevanz des Themas betont werden 

kann, wird die Zählung für diese Arbeit keine Rolle spielen, da sie als Regie-

rungstechnik auch dazu dient, Menschen in bestimmte Kategorien einzuteilen 

und damit auf einen vorgesehenen Platz innerhalb der Gesellschaft festzulegen 

(Rancière 2002: 36f.; Foucault 2004: 396).  

Der zweite Themenbereich dreht sich um die Definition und die Ursachen 

der illegalen Migration.2 Die diversen Ursachen und Wege, die in die aufent-

haltsrechtliche Illegalität führen, werden zumeist in zwei Personengruppen auf-

geteilt: Zum einen in diejenigen, die bereits illegal eingereist sind, und zum an-

deren in jene, die über die Dauer ihres regulären Aufenthaltsstatus, beispielswei-

se eines Tourist*innen- oder Studierendenvisums, in Deutschland verbleiben. 

Während letztere Gruppe den Straftatbestand des illegalen Aufenthalts erfüllt, 

kommt bei der ersteren Gruppe zusätzlich der Straftatbestand der illegalen Ein-

reise hinzu (Schönwälder/Vogel/Sciortino 2004: 6; Bommes/Wilmes 2007: 6-11; 

Vogel/Aßner 2009: 10). Die Schwierigkeit der Definition wird ebenso aus der 

Heterogenität des Feldes abgeleitet, welches vielfältige und unterschiedlichste 

Lebensgeschichten zu erzählen hat, die nur bedingt unter dem Sammelsurium 

des Illegalitätsbegriffs zu fassen sind (Wilmes 2011: 119; Krieger et al. 2006: 

40f.; Anderson 2003: 28). Oftmals leitet sich eine Definition ab von den Aufent-

                                                           

2 Im Zuge dessen wird sich zudem häufig mit der Terminologie selbst auseinanderge-

setzt. Während eine Reihe von Arbeiten den Begriff der „illegalen Migration“ ver-

wendet (Straubhaar 2007; BMI 2007; BAMF 2006), wird dieser in anderen Arbeiten 

kritisiert und es werden alternative Begriffe wie „irreguläre“, „klandestine“ oder „un-

dokumentierte Migration“ benutzt (Krieger et al. 2006: 16f.; Vogel/Aßner 2011; 

Bommes/Sciortino 2011). In dieser Arbeit wird der Begriff der „illegalisierten Migra-

tion“ verwendet, weil er die Prozesshaftigkeit in der Produktion von Illegalität durch 

die Grenze verdeutlicht (vgl: Euskirchen/Lebuhn/Ray 2009). Weiterhin leitet sich die 

Verwendung daraus ab, dass der Begriff in der eingangs der Arbeit zitierten Aussage 

als Selbstbezeichnung verwendet wird. Wird in der vorliegenden Arbeit von „illegaler 

Migration“ gesprochen, dann geschieht dies explizit, wenn nicht von einer Personen-

gruppe die Rede ist, sondern illegale Migration als diskursive Formation verhandelt 

wird. 
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haltsbestimmungen, womit illegale Migration als starre, unhinterfragte Gege-

benheit vorausgesetzt wird (Alt 2003: 11; Haude 2011: 11f.; BAMF 2012: 18), 

statt den Begriff selbst als Ausdruck eines umkämpften europäischen und deut-

schen Migrationsregimes zu verstehen (Karakayali 2008: 33). 

Der dritte große Themenkomplex, der vor allem in den Städtestudien ver-

handelt wird, liegt in der Lebenssituation von Illegalisierten. Hierbei stehen vor 

allem die Probleme im Fokus, denen Menschen in der Illegalität durch ihre Ent-

rechtung begegnen, sowie der Umgang von öffentlichen und privaten Institutio-

nen damit. Dabei wird in den Arbeiten sehr oft in vier Lebensbereiche unterglie-

dert: Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Bildung (Alscher/Münz/Özcan 2001; 

Krieger et al. 2006). Weitere Arbeiten ergänzen diese Lebensbereiche sowohl 

um die Bedeutung von behördlichen und polizeilichen Kontrollen im Alltag 

(Anderson 2003; Stobbe 2004) als auch um geschlechtsspezifische Aspekte in 

der aufenthaltsrechtlichen Illegalität (Mitrović 2009; Bommes/Wilmes 2007). 

Weiterhin gibt es Forschungen, die auf bestimmte Lebensbereiche fokussieren. 

So werden die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die (Un-)Möglichkeit, Rechtsan-

sprüche geltend zu machen (Fischer-Lescano/Kocher/Nassibi 2011), die struktu-

rellen Bedingungen medizinischer Versorgung und die Bedeutung des Kranks-

eins in der Illegalität (Huschke 2013; Mylius/Frewer 2015, Sayed/Schmidt-

Semisch 2015) sowie der eingeschränkte Zugang zu Bildung in Diskrepanz zu 

bildungspolitischen Selbstansprüchen (Funck/Karakaşoğlu/Vogel 2015; Haude 

2011; Laubenthal 2011) diskutiert. Die Verhältnisse, in denen Illegalisierte le-

ben, werden auch in dieser Arbeit einen zentralen Platz einnehmen. Doch anders 

als in den erwähnten Studien werden aus den Lebenssituationen der Illegalisier-

ten keine politischen Empfehlungen für einen anderen gesellschaftlichen Um-

gang abgeleitet, sondern ihre alltäglichen Praxen selbst werden als Ausgangs-

punkt gesellschaftspolitischer Veränderung analysiert.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass die genannten Arbeiten sich im Hinblick auf 

ihre Perspektive, die dieser zu Grunde liegenden Grundannahmen als auch den 

Hintergrund ihrer Entstehung grob in zwei Felder aufteilen lassen: Einerseits 

finden sich Arbeiten, die das Themenfeld aus einer humanitaristischen Perspek-

tive betrachten und Wissen generieren, das die Not der Illegalisierten in den Fo-

kus stellt, der karitativ durch Hilfsangebote zu begegnen sei. Die Lösung der 

Probleme läge – so wird in den meist empirischen Feldstudien argumentiert – in 

der Anpassung und Novellierung bestimmter Verordnungen und Gesetze, sowie 

eines veränderten kommunalen Umgangs (Anderson 2003: 98ff.; Bommes/Wil-

mes 2007: 120-125; Krieger et al. 2006: 208-225), was insbesondere deutlich 

wird, wenn Handlungsaufforderungen direkt an politische Entscheidungsträ-

ger*innen gerichtet werden (Voß 2006: 27; Nickels 2006: 135). Oft wird auf die 
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Allgemeinen Menschenrechte rekurrierend problematisiert, dass Deutschland im 

Umgang mit Illegalisierten nicht nach den Idealen und Werten handle, welche 

nach außen vertreten würden und zum westlichen Selbstverständnis zählten 

(Breyer 2011: 380f.; Haude 2011: 109ff.; Mylius/Bornschlegl/ Frewer 2011: 14). 

Deutlich wird die humanitaristische Perspektive zudem, wenn diese Studien von 

Wohlfahrtsverbänden oder kirchlichen Trägern finanziert oder in Auftrag gege-

ben werden (Diakonisches Werk Hamburg 2009, Bommes/Will-mes 2007, Krie-

ger et al. 2006) oder der Autor selbst einen kirchlichen Hintergrund hat (Alt 

1999, 2003, 2009).  

Andererseits besteht das Feld aus Studien, die illegale Migration aus einer 

kontrollpolitischen Perspektive analysieren. Fragen, auf welche Art und Weise 

„illegale Migration“ verhindert bzw. die Wirksamkeit bestehender Methoden er-

höht werden kann, stehen dabei im Vordergrund und werden mit Verweisen auf 

die Kosten der „Illegalen Migration“, auf die sozialstaatlichen Belastungen, auf 

die negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt oder auf die geltende Rechts-

lage begründet (BAMF 2006, 2012; BMI 2007; Straubhaar 2007; Welte 2002). 

Darüber hinaus wird illegale Migration in Verbindung mit Kriminalität in Form 

von Menschenhandel und Schleuserei verhandelt (Trietz 2007; Minthe 2002; 

Shelley 2014)3. Diese Verbindung erfüllt eine besondere Funktion, denn die dis-

kursive Figur des Schleppers stellt ein entscheidendes Legitimationsvehikel be-

stimmter Politiken der Ausgrenzung dar, welche die Hürden der Einwanderung 

nach Deutschland und Schengeneuropa für bestimmte Gruppen nahezu unüber-

windbar werden ließen und lassen. Gleichzeitig sind es diese Hürden, die Men-

schen dazu zwingen, auf ihrem Weg nach Europa Fluchthilfe in Anspruch zu 

nehmen (Watson 2015: 42). Nur kaschiert die Fokussierung auf die „skrupello-

sen Schlepper“ und „kriminellen Schleuser“ die eigentlichen Ursachen der tödli-

chen Grenzen Europas. Dadurch wird das Terrain zwischen Migrant*innen, die 

als schutzbedürftige Opfer objektiviert werden, und den „kriminellen Schlep-

pern“ und „Schleuserbanden“ aufgeteilt. Die Behauptung des Schutzbedürfnisses 

der vermeintlichen Opfer lässt beides, sowohl das restriktive Vorgehen gegen 

unerwünschte Migration als auch den Kampf gegen „Schlepperkriminalität“, als 

humanitären Akt erscheinen (Karakayali/Tsianos 2007: 52; Bahl/Ginal 2012: 

213). Die Perspektive dieser Arbeit wird daher weder eine humanitäre und noch 

weniger eine kontrollpolitische sein, denn an der Figur des „Schleppers“ wird 

deutlich, dass beide Perspektiven keineswegs im Gegensatz zueinander stehen 

                                                           

3 Für eine kritische und differenzierte Auseinandersetzung mit den diskursiven Zusam-

menhängen zwischen „Illegaler Migration“ und „Schlepperei“ siehe Watson (2015: 

44ff.) oder Saulich (2015: 483-492). 
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(Karakayali 2008: Kapitel 7).4 Ausführlich dargestellt wurde dies von Serhat Ka-

rakayali in seinem Buch Die Gespenster der Migration (2008), in dem er illegale 

Migration als ein Dispositiv versteht. Er analysiert dessen Genealogie und ver-

deutlicht dabei, wie aus dem Sprechen über und die konflikthaften Auseinander-

setzungen um illegale Migration bestimmte soziale und politische Kompromisse 

entstehen. Die theoretischen Überlegungen Karakayalis werden für diese Arbeit 

grundlegend sein. Gerda Heck verhandelt das Thema ebenso diskursanalytisch 

und stellt sich die Frage, welche Diskurse um illegalisierte Migration stattfinden 

und inwieweit migrantische und migrationspolitische Organisationen mit Forde-

rungen nach Rechten für Illegalisierte Einfluss auf die Diskussion haben (Heck 

2008). 

Keine dieser Forschungen nimmt jedoch die Widerständigkeit der Illegali-

sierten selbst zum Ausgangspunkt der Analyse von Gesellschaft5. Zwar gibt es 

Forschungen, welche in Bezug auf Illegalisierte die Kämpfe der Migration in 

den Blick nehmen, allerdings beziehen sich diese auf andere Länder. Für Frank-

reich beschreibt beispielsweise Davide Panagia mit Bezug auf Jacques Rancières 

theoretische Überlegungen, inwieweit die Besetzung der Saint-Ambroise-Kirche 

1996 in Paris eine neue politische Subjektivität – die der Sans Papiers – hervor-

brachte, welche öffentlich sichtbar in Erscheinung trat und dadurch die beste-

hende Ordnung herausforderte (Panagia 2006: 119ff.).6 Barbara Laubenthal 

zeigt, wie es Illegalisierten in Frankreich, aber auch in der Schweiz und in Spa-

nien gelungen ist, durch Proteste eine soziale Bewegung zu formieren und für ih-

re Rechte zu kämpfen (Laubenthal 2007). Anne McNevin und Walter Nicholls 

zeigen am Beispiel der USA7 und Frankreichs, dass Illegalisierte mit ihren 

                                                           

4 Die Verwobenheit beider Perspektiven verdeutlicht sich zudem, wenn kritisiert wird, 

dass die Diskussion um „Schlepper“ und „Menschenhandel“ weniger dem Opfer-

schutz als vielmehr der Legitimation höherer Kontrolldichten dient (vgl. Cyrus/Vogel 

2006). 

5 Serhat Karakayali berücksichtigt die Kämpfe der Migration in seiner Arbeit zwar, in-

dem er ihre Kraft für die Aushandlungsprozesse im Migrationsregime berücksichtigt, 

er nimmt sie aber nicht zum Ausgangspunkt seiner genealogischen Arbeit. 

6 Neben diesen hier erwähnten Kämpfen analysiert Neva Löw, inwieweit auch eine 

zweite Streikbewegung der Sans Papiers zwischen 2008 und 2010 die gesellschaftli-

che Konstellation in Frankreich verändern konnte (Löw 2013). 

7 Während Nicholls eher allgemein den zivilen Ungehorsam, Hungerstreiks und Beset-

zungen von öffentlichen Gebäuden durch Illegalisierte thematisiert (Nicholls 2013: 

88f.), konkretisiert McNevin die Widerständigkeit der Illegalisierten in den USA in 

der Sanctuary-City-Bewegung (vgl. McNevin 2011: Kapitel 5). Auch Peter Nyers und 
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Kämpfen nicht nur zur öffentlichen Debatte über Zugehörigkeit und Nationalität 

beigetragen haben. Vielmehr haben sie – so die Autor*innen – die hegemoniale 

Konfiguration von (Staats-)bürger*innenschaft in Frage gestellt, indem sie zu 

politischen Subjekten wurden, die die Anrufung als Illegale verweigerten, an der 

Gesellschaft partizipierten, Forderungen stellten und Widerstand organisierten 

(McNevin 2011; Nicholls 2013). Den Analyserahmen nicht auf den gesamten 

Nationalstaat gerichtet, zeigt Fazila Bhimji am Beispiel von Los Angeles, wie 

Formen des Widerstandes von Illegalisierten das hegemoniale Ordnungsgefüge 

auch auf städtischer Ebene herausfordern können (Bhimji 2014).  

In den Beschreibungen wird bereits deutlich, dass es einen entscheidenden 

Unterschied zur Situation in Deutschland gibt. Denn in den genannten Ländern 

gab es soziale Bewegungen von Illegalisierten, die sich zusammengeschlossen 

und öffentlichen Protest und Widerstand geleistet haben. Solche Formierungen 

von Illegalisierten, die deutlich für ihre Rechte kämpften, beispielsweise durch 

Forderungen nach Legalisierung, hat es im bundesdeutschen Kontext bisher 

nicht gegeben. Das heißt nicht, dass es keine Widerständigkeit unter Illegalisier-

ten in Deutschland gibt. Diese zeigt sich beispielsweise im Vorspielen falscher 

Identitäten, in Auseinandersetzungen um Mieterhöhungen oder kleineren Ar-

beitskämpfen, wie sie im Kapitel 4.3 dieser Arbeit beschrieben werden. Doch ar-

tikuliert sich diese weniger als öffentlicher, anklagender Protest. Die Frage, in-

wieweit jene Formen des Widerstands ebenso als Politiken verstanden werden 

können, die die gesellschaftliche Ordnung herausfordern, ist für den bundesdeut-

schen Kontext noch weitestgehend ungeklärt. Die Arbeiten von Helen Schwen-

ken und Kyoko Shinozaki geben auf diese Frage bereits erste Antworten. 

Schwenken zeigt am Beispiel des europäischen Netzwerks Respect, wie sich Il-

legalisierte auch in Deutschland das „Recht auf Rechte“ nehmen und durch poli-

tische Mobilisierung oder durch Selbsthilfe und Solidarität in den sozialen Netz-

werken Veränderungen ihrer Lebensbedingungen bewirken können (Schwenken 

2006: Kapitel 8, 2013: 137f.). Shinozaki eröffnet eine alternative feministische 

Perspektive, aus der Illegalisierte nicht als rechtlose Subjekte, sondern als „mig-

rant citizens with agency“ betrachtet werden müssen (Shinozaki 2015: 171). Wie 

Schwenken verdeutlicht sie dies am Respect-Netzwerk und dem gerichtlichen 

Arbeitskampf von Ana S. (ebd.: 165ff.). Beide betonen zudem, dass die Illegali-

sierten sich diese Rechte auch in weniger sichtbaren Momenten nehmen und in 

ihrem alltäglichen Leben ihre „Migrant Citizenship from below“ auch jenseits 

                                                           

Thomas Nail nehmen die Aktivitäten der Illegalisierten in der nordamerikanischen 

Sanctuary-City-Bewegung in den Blick und analysieren diese als acts of citizenship 

(vgl. Nyers 2010: 140f.) oder migrant cosmopolitanism (vgl. Nail 2015: 188). 
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öffentlicher Proteste produzieren (Schwenken 2013: 141f.; Shinozaki 2015: 

171f.). Um der Frage nach den gesellschaftsverändernden Kräften der migranti-

schen Kämpfe von Illegalisierten weiter auf den Grund zu gehen, wird diese Ar-

beit, anders als Shinozaki und Schwenken, das Politikverständnis von Jacques 

Rancière (Rancière 2002) zum theoretischen Ausgangspunkt nehmen und um 

das Konzept der Autonomie der Migration8 (Papadopoulos/Stephenson/Tsianos 

2008; Mezzadra 2011; Bojadžijev 2011) erweitern. Mit dem Rancière’schen 

Konzept von Politik lässt sich die herrschende gesellschaftliche Ordnung als 

kontingente Konstruktion verstehen und im Zusammenhang mit gesellschaftli-

chen Ausschlussmechanismen, wie sie Illegalisierte in ihrem alltäglichen Leben 

erfahren, denken. Mithilfe der Erweiterung durch das Konzept der Autonomie 

der Migration lassen sich Antworten auf die Frage finden, inwieweit Unsichtbar-

keit als eine Strategie9 der Illegalisierten zu verstehen ist, die das alltägliche Le-

ben in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität bestimmt und dabei trotz fehlender 

Repräsentation politische Momente schafft, die Potentiale gesellschaftlicher 

Veränderung aufweisen. 

 

 

 

Die Arbeit untergliedert sich neben dieser Einleitung in drei weitere, wesentliche 

Teile, die hier im Folgenden kurz umrissen werden.  

 

 

Um die politischen Momente in den Blick zu nehmen und die gesellschaftstrans-

formatorischen Potentiale der Migration erörtern zu können, gilt es zunächst eine 

bestimmte Perspektive auf Migration einzunehmen. Dem transnational turn 
(Basch/Glick Schiller/Blanc Szanton 1994; Çağlar 2001; Vertovec 2004) folgend 

wird hierzu im Kapitel 2 ein theoretischer Rahmen vorgeschlagen, der nach der 

                                                           

8 Inwieweit sich Citizenship-Ansätze, wie von Shinozaki benutzt, und der Ansatz der 

Autonomie der Migration entgegenstehen bzw. an welchen Stellen beide produktiv 

zusammengedacht werden können wird ausführlicher im theoretischen Kapitel dieser 

Arbeit diskutiert (vgl. Kapitel 2.2). 

9 Zudem wird es darum gehen, die Ambivalenzen in der politischen Organisierung, die 

eben genau zwischen Unsichtbarkeit und Repräsentation liegen, zu erörtern und der 

Frage nachzugehen, ob und wie beide Formen als migrantische Strategien von Illega-

lisierten zum Tragen kommen (vgl. Wilcke/Lambert 2015).  
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reflexiven Wende (Kraler/Parnreiter 2005; Nieswand/Drotbohm 2014) der Mig-

rationsforschung nicht im methodologischen Nationalismus (Glick Schiller/ 

Basch/Blanc Szanton 1992; Wimmer/Glick Schiller 2002) gefangen bleibt. 

Durch diese Perspektive stehen die transnationalen Lebensweisen und -welten, 

die sich über und jenseits von Nationalstaaten aufspannen, im Fokus. Zudem 

wird Migration als ein dauerhafter Zustand und Prozess verstanden, der nicht mit 

der Wanderung an Ort A beginnt und der Assimilation in Gesellschaft B endet. 

Die Transnationalität des Lebens von Illegalisierten in den Blick zu nehmen, ist 

zudem interessant, weil diese Zusammenhänge bisher weitestgehend unberück-

sichtigt geblieben sind.10 In den oben genannten Studien zu Lebenssituationen 

von Illegalisierten in Deutschland spielt Transnationalität nur eine untergeordne-

te Rolle und wird zumeist auf Rücküberweisungen reduziert. Und in Untersu-

chungen zu migrantischem Transnationalismus werden Illegalisierte meist kon-

zeptionell ausgespart, weil sie sich aufgrund ihres Status nicht zwischen Staaten 

hin und her bewegen könnten oder weil sie viel zu viel mit der Organisation des 

eigenen (Über-)Lebens beschäftigt wären (van Meeteren 2012).  

Mit dem Politikverständnis von Rancière und dem Ansatz der Autonomie der 

Migration lässt sich die transnationale Perspektive weiter konkretisieren. Mit 

Rancière gelingt es dabei, sich von essentialistischen Vorstellungen gesellschaft-

licher Ordnungen zu verabschieden. Jede Gesellschaft hat nach ihm eine be-

stimmte Ordnung und diese Ordnung schließt – selbst wenn sie ihrem Selbstan-

spruch nach auch noch so egalitär ist – immer Menschen aus. Eine grundlegende 

gesellschaftliche Veränderung findet in Anlehnung an Rancière dann statt, wenn 

die von der herrschenden Ordnung ausgeschlossenen Anteilslosen in einer kon-

fliktären Auseinandersetzung um die Regeln und Ausschlussmechanismen sich 

ihre gesellschaftlichen Anteile einfordern und aneignen. Wie sich die herrschen-

de Ordnung im Feld der Migration ausdrückt, lässt sich mit dem Ansatz der Au-

tonomie der Migration konkreter bestimmen. Zentral ist dabei der Begriff des 

Regimes, welcher es erlaubt, den staatlichen Umgang mit illegaler Migration 

nicht als starres vorauszusetzendes Korsett zu betrachten, sondern den Begriff, 

die Diskussionen darum und materialisierte Regulationen selbst als Ausdruck ei-

nes veränderbaren Kompromisses sozialer und politischer Auseinandersetzung 

zu denken. Die Betonung der Kontingenz ist dabei wichtig, weil sie einer Vor-

stellung von Migration, die sich je nach politischer Gemütslage wie ein Wasser-

hahn an- und abstellen ließe, entgegensteht. Vielmehr kann dadurch der Migrati-

on eine Kraft attestiert werden, die Teil der Auseinandersetzungen ist und damit 

                                                           

10 Ausnahmen stellen hier beispielsweise die Arbeiten von Masja von Meeteren (2012) 

und Helen Schwenken (2013) dar. 
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die institutionalisierten Kompromisse um (illegale) Migration immer wieder her-
ausfordert. Zudem lassen sich mit dem Konzept die Subjektivitäten und Subjek-
tivierungsprozesse von illegalisierten Migrant*innen in den Vordergrund stellen. 
Dadurch lässt sich insbesondere diskutieren, ob sich politische Subjektivitäten 
nur in Momenten der Sichtbarkeit generieren oder inwieweit auch im – für Ille-
galisierte oft entscheidenden – Unsichtbarwerden Politik liegt. Entlang dieser 
Überlegungen eröffnet sich eine theoretische Perspektive auf Migration, mit der 
die gesellschaftsgestaltenden und -verändernden Kräfte der transnationalen Mig-
rationsprojekte von Illegalisierten ins Blickfeld genommen werden können, die 
in der bisherigen Migrationsforschung weitestgehend ausgespart geblieben sind 
(vgl. Mezzadra 2005; Römhild 2009, Hess et al. 2017). 

Zudem wird in diesem Kapitel der methodische Rahmen dieser Arbeit be-
sprochen. Wie durch das Eingangszitat angedeutet werden dabei vor allem Men-
schen, die ohne Papiere in Deutschland leben oder gelebt haben, zu Wort kom-
men. Aufbauend auf 20 qualitativen Interviews mit Illegalisierten werden sie als 
Expert*innen ihrer Situation zu den Erzähler*innen von Gesellschaft. Darüber 
hinaus wird das qualitative Forschungsdesign durch teilnehmende Beobachtun-
gen, Dokumentenanalysen und Expert*inneninterviews mit Aktivisti*innen und 
Vertreter*innen unterschiedlicher Institutionen, die die Lebenswelten von Illega-
lisierten kreuzen, abgerundet.  

 

 
In Kapitel 3 wird nachgezeichnet, inwieweit sich die gewerkschaftlichen Bera-
tungsstellen für undokumentierte Arbeiter*innen, die es mittlerweile in mehreren 
Großstädten Deutschlands gibt, als Ausdruck für eine Verschiebung des gewerk-
schaftlichen Umgangs mit Illegalisierten verstehen lassen. War es vor 20 Jahren 
in den Gewerkschaften noch unvorstellbar, sich für die Rechte von Menschen 
ohne Aufenthaltsgenehmigung und damit ohne Arbeitserlaubnis einzusetzen, hat 
sich diese Ansicht mittlerweile verschoben. Doch diese Veränderungen – so 
werde ich zeigen – können nicht ohne migrantische und antirassistische Kämpfe 
gedacht werden. Vor allem die Gesellschaft für Legalisierung, die 2003 mit einer 
Kampagne offensiv auf eine Gewerkschaft zuging, und die darauffolgende Ar-
beit von Aktivist*innen des Respect-Netzwerkes, müssen als Politiken des 
Sichtbar-Werdens verstanden werden, welche der Ausgangspunkt dieser inner-
gewerkschaftlichen Verschiebung waren.  
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In Kapitel 4 werden die empirischen Ergebnisse der Arbeit vorgestellt und disku-

tiert. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Bedingungen, unter denen Illegali-

sierte in Deutschland leben. Entlang des von Illegalisierten erlebten Sexismus 

und Rassismus in Deutschland, der alltäglichen Gefahr polizeilicher und behörd-

licher Kontrollen als auch des erschwerten Zugangs zum Arbeits- und Woh-

nungsmarkt, zu Bildungseinrichtungen und zur medizinischer Versorgung wird 

in diesem Kapitel nachgezeichnet, inwieweit Illegalisierte von vom Migrations-

regime produzierten Ausschlussmechanismen in Deutschland betroffen sind. Im 

Gegensatz zu den bestehenden Forschungen zur Lebenssituation von Illegalisier-

ten werden – einen Schritt weitergehend und der theoretischen Perspektive fol-

gend – die migrantischen Strategien in den Vordergrund gestellt, mit denen Ille-

galisierte diesen schwierigen Umständen begegnen und sich damit ihrer Immobi-

lisierung und den gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen widersetzen, ohne 

dabei sichtbar in Erscheinung zu treten. Genau darin liegen die Politiken der Un-

sichtbarkeit, mit denen sich Illegalisierte in ihren alltäglichen Praxen gesell-

schaftliche Anteile nehmen und damit die herrschende Ordnung, welche ihnen 

diese Anteile verweigert, unterwandert. Zudem wird gezeigt, dass Illegalisierte 

trotz ihres fehlenden Aufenthaltsstatus in transnationale Netzwerke eingebunden 

sind und diese Transnationalität ein wesentlicher Faktor ihrer (Über-)Lebens-

strategien und Widerstandsformen darstellt.  

 

 

In Kapitel 5 werden die migrantischen Strategien der (Un-)Sichtbarkeit in ihren 

Ambivalenzen zusammenfassend diskutiert und ihre Politik als Ausgangspunkt 

für gesellschaftliche Transformation reflektiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




