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1. Einleitung

Die Einwanderungs- und Asylpolitik der EU-Mitgliedsländer wird seit den
1970er-Jahren zusehends vereinheitlicht und gleichzeitig restriktiver gestaltet.
Seit den 1990er-Jahren ist die EU-Politik durch eine Externalisierung der Einwanderungskontrolle gekennzeichnet (McGauran 2010: 106). Mit der Gründung
des Schengen-Raumes und der Entwicklung eines Gebietes des freien Personenverkehrs innerhalb dieser Grenzen gingen Bemühungen der Abschottung der
Schengen-Außengrenzen einher (Ripoll Servent 2013: 47). „Festung Europa“
wurde zu einem viel zitierten Schlagwort. Die Europäische Union (EU) teilt in
der Asyl- und Immigrationspolitik ihre Zuständigkeit jedoch mit den einzelnen
Mitgliedstaaten (vgl. AEUV 2012: Art 4 und Art 67). Dadurch bestimmen trotz
voranschreitender Harmonisierung immer noch vorrangig die einzelnen Nationalstaaten die europäische Asylpolitik.
Die Einwanderungsregulierung erfolgt mittels drei politischer Maßnahmen:
(1) vor der Grenze, (2) Maßnahmen des Grenzmanagements und (3) nach dem
Grenzübertritt (vgl. Bloch/Zigona/Zetter 2014: 18f.).
Die ersten beiden Aspekte der Sicherung territorialer Grenzen vor unerwünschter Einwanderung stellen Bemühungen dar, Migrant_innen erst gar nicht
auf das Territorium der jeweiligen Staaten zu lassen, beispielsweise durch verstärkte Grenzkontrollen oder die Einrichtung und Finanzierung von Flüchtlingszentren in benachbarten Staaten außerhalb Europas. In unregelmäßigen Abständen dringen das Schicksal von Bootsflüchtlingen oder Bilder von überfüllten
Flüchtlingslagern an die Öffentlichkeit. Eine der jüngsten Tragödien ereignete
sich im April 2016, als an die 500 Menschen im Mittelmeer zwischen Libyen
und Italien ertranken.1 Noch mehr Tote forderte ein Bootsunglück ein Jahr zuvor, als vor der libyschen Küste ein Flüchtlingsboot mit einem portugiesischen

1

Vgl. UNHCR (2016b).
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Handelsschiff kollidierte und etwa 800 Menschen starben.2 Ein weiteres Beispiel
ist ein am 3. Oktober 2013 gesunkenes Flüchtlingsboot: Über 300 Leichen wurden an der Küste der italienischen Insel Lampedusa geborgen, weitere 89 Personen blieben vermisst.3 Diese Tragödien im Mittelmeer sind bei weitem keine
Einzelfälle. Auf dem Weg nach Europa stirbt jährlich eine große Anzahl von
Menschen. So starben allein in den Jahren 1999 bis 2004 laut einer wissenschaftlichen Untersuchung an den EU-Außengrenzen 4.733 irreguläre Migrant_innen,
die in die EU einreisen wollten – Tendenz steigend (Kiza 2008: 216ff.). Ein
Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initiativen, das „noborder
network“, hat derartige Tode, sofern über sie zwischen Dezember 2002 und November 2010 in Medien berichtet worden war, dokumentiert: 3.899 Menschen
starben während dieses Zeitraumes demnach an den Grenzen Europas (noborder
network o.J.). In den Jahren danach stieg die Zahl der Todesfälle weiter an. Das
„europäische Netzwerk gegen Nationalismus, Rassismus, Faschismus und zur
Unterstützung von Migranten und Flüchtlingen“, UNITED for Intercultural Action, hat in seiner Kampagne „Death by Policy. The Fatal Realities of ‚Fortress
Europe‘“ zwischen dem 1. Januar 1993 und 19. Juni 2015 all jene Tode dokumentiert, welche mit der Politik der EU, ihre Grenzen nach außen hin zu schließen, in Zusammenhang gebracht werden können und publik gemacht wurden.
22.394 Menschen, so UNITED, starben auf ihrem Weg nach Europa, während
der Festhaltung in Schubhaft oder während einer Abschiebung oder Rückführung (UNITED for Intercultural Action 2015).4 Ein von einem Konsortium von
Journalist_innen aus über 15 europäischen Ländern durchgeführtes Datenprojekt, bei dem über drei Jahre Daten zu Todesfällen an den Grenzen Europas gesammelt wurden, ergab für den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 24. Juni
2016 sogar eine Zahl von 34.861 Flüchtlingen und Migrant_innen, die bei ihrem
Versuch, nach Europa zu kommen oder in Europa zu bleiben, gestorben sind oder seitdem vermisst werden.5
Diese Zahlen beinhalten auch Tode, die im Zusammenhang mit Abschiebungen, Schubhaft und irregulärem Aufenthalt stehen. Mit diesen Themen (Schubhaft und Abschiebung) wird der dritte Aspekt der Migrationskontrolle deutlich –

2

Vgl. DerStandard.at 2015.

3

Vgl. DerStandard.at 2013a; 2013b.

4

Auch Elias Bierdel, ehemaliger Journalist und Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation (NGO) Borderline Europe, spricht von 20.000 Toten an den Grenzen Europas
allein in den vergangenen 15 Jahren bis 2013 (Brickner 2013).

5

Vgl. The Migrants’ Files (o.J.) bzw. eigene Berechnung der im Datensatz gelisteten
Fälle.
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der Ausschluss bereits eingewanderter Personen aus dem Staatsgebiet durch
Ausweisungen, Ausreiseaufforderungen und Abschiebungen. Im Jahr 2008 hat
die EU begonnen, Abschiebungen zwischen den Schengen-Staaten zu koordinieren und Sammelabschiebungen durchzuführen. Sammelabschiebungen sind
Charterflüge für gemeinsame Abschiebungen von ausgewiesenen Personen aus
verschiedenen EU-Ländern in ein Zielland. Österreich hat im Vergleich zu den
anderen Schengen-Staaten bis Mitte 2010 die meisten dieser Abschiebeflüge abgewickelt und auch die meisten Menschen im Rahmen dieser Kooperation abgeschoben (vgl. Sterkl 2011).
Seit dem Tod Marcus Omofumas während seiner Abschiebung im Jahre
1999 hat sich in Österreich immer wieder öffentlicher Protest der Zivilgesellschaft gegen die Praxis der Abschiebungen von Menschen, die sich schon länger
im Land aufhalten, formiert. Die mediale Debatte zum Thema Abschiebungen ist
von einer großen polarisierten Emotionalisierung gekennzeichnet. Sie reicht von
der pauschalen Kriminalisierung von Asylwerber_innen und der Forderung der
Abschiebung möglichst aller oder der individuellen Diffamierung einzelner Betroffener einerseits, bis zum persönlichen Mitleid mit bekannten Kindern und
Familien im Bekanntenkreis, die von einem überproportionalen Aufgebot an Polizei-, WEGA- oder Cobra-Beamt_innen6 in ein ihnen fremdes oder fremd gewordenes Land geschickt werden, andererseits. Überdies herrscht eine große
Unwissenheit bzw. Halb-Informiertheit – sowohl in den medialen Diskursen als
auch in den privaten Gesprächen zwischen „Betroffenen“ und/oder Nachbar_innen/Angehörigen. Denn Abschiebungen werden zumeist nicht öffentlich
vollzogen, und der Ablauf von Abschiebungen sowie die betroffenen Menschen
hinter den „Fällen“ werden zumindest von behördlicher Seite nicht sichtbar gemacht: Sowohl die komplexe Gesetzeslage als auch der Ablauf von Abschiebungen an sich erscheint vielen Menschen intransparent.
Begonnen habe ich diese Arbeit mit dem Ziel, das „System Abschiebungen“
zu erklären und zu charakterisieren. Dieser Schwerpunkt hat sich im Laufe meiner Forschung jedoch verändert. Diese Arbeit soll nun nicht nur einen tieferen
Einblick in die Mechanismen der Abschiebungen gewähren. Es sind vielmehr
die Praktiken und Strategien der Personen, die in das Abschiebesystem involviert
sind, in den Fokus gerückt. Das Leben unter Androhung einer Abschiebung,
sprich als abschiebungsgefährdete Person, wird aus Akteursperspektive beleuchtet.

6

WEGA und das EKO (Einsatzkommando) Cobra sind Sondereinheiten der österreichischen Polizei, die Einsatzeinheit WEGA ist der Landespolizeidirektion Wien unterstellt.
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1.1 P ERSÖNLICHE P OSITIONIERUNG
Mit dem Thema Abschiebungen aus Österreich ist spiegelverkehrt die Frage
verbunden: Wer darf nach Österreich einreisen und hier leben? Diese Frage wird
in unterschiedlichen Varianten öffentlich diskutiert – sei es in der Berichterstattung einzelner Abschiebungsfälle, sei es in politischen (Wahl-)Reden oder in
Debatten zu spezifischen Themen wie etwa Kindergarten, Schule oder Wohnen.
In der tatsächlichen Einwanderungsgesellschaft Österreich kommt kaum jemand
daran vorbei, sich dazu eine Meinung zu bilden. So natürlich auch ich.
Ich persönlich vertrete eine supranationale Position. Kein Mensch kann
selbst entscheiden, in welchem Land er oder sie geboren wird. Einer supranationalen Gerechtigkeitsvorstellung folgend trete ich daher für ein allgemeines Recht
auf Migration, sprich auf Aus- und Einwanderung, ein. In menschenrechtlichen
Dokumenten ist ein Recht auf Auswanderung verankert.7 Dieses Recht ist keine
Selbstverständlichkeit, wie ein kurzer Blick in die jüngere Geschichte Europas
zeigt, als in den kommunistischen Staaten bis 1989 generelle Ausreisebeschränkungen galten. Ein gegengleiches Recht auf Einwanderung hat jedoch bisher in
die internationalen menschenrechtlichen Dokumente keinen Eingang gefunden.
Eines der stärksten Argumente gegen dieses Recht auf Einwanderung ist, dass
Menschenrechte zwischen Nationalstaaten ausgehandelt werden und es Nationalstaaten sind, die sich zur Einhaltung dieser Rechte verpflichten. Ein generelles Recht auf Einwanderung stellt aber diese nationalstaatliche Souveränität ein
Stück weit in Frage – nämlich in Hinblick darauf, dass der Nationalstaat keine
Definitionsmacht mehr hätte, wer in seinem Territorium leben darf und wer
nicht.
Was bedeutet aber ein Recht auf Auswanderung, sofern es nicht mit einem
generellen Recht auf Einwanderung gekoppelt ist? Eine Vielzahl an Menschen
hat auf Grund restriktiver Einwanderungsgesetzgebungen faktisch nicht die
Möglichkeit, legal in ein anderes Land einzuwandern. Denn der weltweite Trend
nationaler Einwanderungspolitiken geht in Richtung strenger werdender Gesetzgebungen. Eine umfassende Analyse weltweiter Einwanderungspolitik kann hier
nicht gegeben werden und würde ein eigenes Forschungsprojekt notwendig machen. Ein kurzer Überblick bestätigt jedoch diese Einschätzung. Studien zu Einwanderungskontrollen und Migrationspolitik der westlichen Industrieländer gibt
es viele (vgl. z.B. Perchinig 2010; Zolberg 2006; Money 1999). Für Europa,

7

„Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen.“ (Art
12 Abs 2 IPBPR 1978) „Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen, und in sein Land zurückzukehren.“ (Art 13 Abs 2 AEMR 1948)
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Nordamerika, Asien und Australien stellt Sophie King (2009) die Tendenz fest,
dass die Nationalstaaten die Einwanderungsmöglichkeiten für Fachkräfte vergrößern, für weniger ausgebildete Menschen die Grenzen jedoch schließen. Die
jüngste und restriktivste Version stellte bisher der von US-Präsident Donald
Trump erlassene „Travel Ban“ dar, welcher allen Angehörigen der sieben Staaten Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen (inklusive den Flüchtlingen aus diesen Staaten) die Einreise für zumindest 90 Tage verbot. Obwohl
ein US-Berufungsgericht in San Francisco die Außer-Kraft-Setzung des Einreiseverbots bestätigte, wird die Durchsetzung einer solchen Maßnahme in den
USA weiterhin diskutiert (vgl. z.B. DerStandard.at 2017d). In den sechs Ländern
des Kooperationsrates der Arabischen Staaten des Golfes (Gulf Cooperation
Council – GCC) wurde von den Vereinten Nationen (UN) ein Trend hin zu restriktiveren Einwanderungsgesetzen festgestellt (Shah 2006: 2). Einwanderungsregulierungen bestehen ebenso in der asiatisch-pazifischen Region, auch wenn
diese unterschiedlich streng sind und der Aufenthalt von Migrant_innen dort nur
zum Teil kontrolliert wird (Schloenhardt 2002). Studien oder Informationen zu
Migrationspolitiken in lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern (abgesehen von Südafrika) sind schwer zu finden, da diese Staaten überwiegend als
Herkunftsländer wahrgenommen werden. In den wenigsten afrikanischen Ländern existiert eine ausformulierte Migrationspolitik, und noch weniger scheinen
sie ihre Immigrationsgesetze durchzusetzen (Zlotnik 2004). Für südamerikanische Länder zeigt sich aber, dass sie ebenfalls verschiedene Voraussetzungen
verlangen, bevor jemand einwandern darf (Westlake 2013; Phaller 2011). Unter
Beobachtung der globalen Trends kann festgestellt werden, dass nicht nur in der
EU weitreichende Einwanderungsbeschränkungen bestehen. In allen Weltregionen gibt es eine große Zahl an irregulären Migrant_innen, welche zum Teil wesentlich ansteigt (vgl. UN 2013; Angenendt 2008). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass in diesen Regionen ebenso wie in der EU legale Einwanderungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt sind. Steffen Angenendt (2008) führt etwa viele nordafrikanische Staaten an, die die Zuwanderung von Arbeitskräften
begrenzen und gewaltsame Rückführungen an die Grenze veranlassen, sowie bestimmte Staaten Asiens, die zunehmend restriktiv in ihrer Zuwanderungspolitik
agieren (wie etwa Pakistan wiederholt Massenausweisungen durchführt. Eine international vergleichende Untersuchung zeigt, dass die Politik gegenüber irregulären Migrant_innen seit dem Zweiten Weltkrieg bis 2014 weltweit als zunehmend restriktiv bezeichnet werden muss (Haas/Natter/Vezzoli 2014: 21).
Ist nun mit dieser großräumigen Einschränkung der Einwanderungsmöglichkeiten in andere Länder nicht faktisch das generelle Menschenrecht auf Auswanderung untergraben?
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Die soziale Lage ist ein zweiter Aspekt der eingangs formulierten Feststellung, kein Mensch könne selbst entscheiden oder selbst dafür verantwortlich
gemacht werden, in welchem Land er oder sie geboren wird. Für viele Staatsangehörige aus den USA oder Westeuropa bestehen auf Grund sozio-ökonomisch
und politisch besserer Bedingungen sehr viel größere Chancen, legal in ein anderes Land einzureisen als für Menschen aus Ländern im globalen Süden. Auch der
hochrangige Regierungsbeamte oder ein reicher Investor, egal welchen Landes,
wird zumeist Mittel finden, eine Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen. Es gibt also nicht nur ein Gefälle zwischen den Nationalstaaten, sondern
auch zwischen den sozialen Klassen, sofern noch von Klassen geredet werden
kann. Diese Ungleichheiten sprechen aus einer globalen sowie aus einer maximal individualisierten Perspektive, welche auch die Grundlage für die geltenden
Menschenrechte darstellt, für ein allgemeines Recht auf Migration.
Zu diesem allgemeinen Recht auf Migration bestehen auch einige durchaus
bedeutende Gegenargumente. Darunter fallen kollektive Interessen wie die innere und äußere Sicherheit von Gemeinschaften, wie es Nationalstaaten darstellen,
oder die soziale Wohlfahrt innerhalb dieser Kollektive (vgl. Bauböck 1994).
Meiner Meinung nach können diese das Grundrecht auf Bewegungsfreiheit, auf
das Recht auf Aus- und Einwanderung jedoch nicht in ihrer Bedeutung übertreffen. Denn wenn ich auch sehr wohl für ein Recht auf soziale Sicherheit bin, so
vertrete ich dieses ebenfalls aus einer globalen Perspektive, die wirklich alle
Menschen dieser Erde umfasst.
Ich habe hier meinen persönlichen Standpunkt dargelegt, was nicht dem
Mainstream wissenschaftlicher Diskurse entspricht. So machen Wissenschaftler_innen ihre Position häufig nicht explizit und glauben, dadurch „Objektivität“
und „Wertfreiheit“ gewährleisten zu können. Ich gehe jedoch davon aus, dass
auch in der Wissenschaft nur eine Intersubjektivität möglich ist und diese umso
wissenschaftlicher, nämlich von unterschiedlichen Personen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten nachvollziehbar ist, desto eher die unausgesprochenen Anschauungen, Theorien und das Vorwissen expliziert geworden sind. Dies entspricht einem epistemologischen Verständnis, welches von der Situiertheit des
Wissens – ein Begriff, der von den feministischen Wissenschaften durch Sandra
Harding und Donna Haraway geprägt wurde – ausgeht. Dieses Konzept knüpft
an die Wissenssoziologie und die These der „Seinsverbundenheit des Wissens“,
an die marxistische Theorie, an den Kontextualismus der Kulturwissenschaften
und den Lokalitätsansatz in der postkolonialen Wissenschaftsforschung an (Singer 2005: 29). Nach diesem Konzept ist wissenschaftliches Wissen immer kontextabhängig, da alle gesellschaftlichen Positionen historisch, sozial, kulturell
und ökonomisch als standortverbunden, als situiert, zu verstehen sind (ebd.).
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Darüber hinaus hat das Konzept eine politische Dimension, da bestimmte soziale
Verhältnisse, wie beispielsweise Geschlechterdifferenzen, überhaupt erst durch
politische Bewegungen auch als Themen in die Wissenschaft Eingang gefunden
haben (ebd.: 30). Eine weitere Dimension der Situiertheit des Wissens ist die
hier angesprochene: die ethische. Demnach ist es gerade notwendig, „implizite
moralische Werte und Normen explizit und damit verhandelbar zu machen“
(ebd.: 31, Hervorhebungen im Original). Meine persönliche Einstellung bzw.
Anschauung habe ich bereits dargelegt. Die theoretischen Positionierungen und
das theoretische Vorwissen werde ich nachfolgend verdeutlichen. Meine Analysen und Interpretationen werden sowohl auf diesen als auch auf Wissen aus bestehender Literatur und schwerpunktmäßig auf dem von mir erhobenen empirischen Material basieren.

1.2 F ORSCHUNGSINTERESSE
Zu Beginn des Forschungsprozesses im Frühjahr 2011 sind in den Medien immer wieder besondere Fälle von (bevorstehenden) Abschiebungen bekannt und
teilweise rege diskutiert worden – wie zum Beispiel alleine im März 2011 die
Fälle einer georgischen Familie mit einer schwer behinderten Tochter (DerStandard.at 2011b; 2011c; 2011d; oe24.at 2011), eines jungen Mongolen (DerStandard.at 2011a) und einer tschetschenischen Familie (DerStandard.at 2011g; DiePresse.com 2011). Auch über das Fremdenrecht, die Situation von Schubhäftlingen sowie besondere Fälle von verhinderter Abschiebung wie jener der Familie
Zogaj im Jahr 2010 oder jener von Ousmane C. (DerStandard.at 2011f; DiePresse.com 2010) ist in den Medien häufig berichtet worden.
Gleichzeitig hat es zu jenem Zeitpunkt für Österreich noch keine sozialwissenschaftliche Forschung speziell zum Thema Abschiebungen gegeben. Arbeiten
zu Abschiebungen sind nur aus zwei Perspektiven durchgeführt worden: (1) aus
rechtswissenschaftlicher Sicht oder (2) in Hinblick auf die Legitimation von Abschiebungen in Zusammenhang mit dem Rechtsbestand der Ausweisung oder der
Einwanderungskontrolle.
Daher war es mein vordergründigstes Interesse zu klären, wie Abschiebungen in Österreich ablaufen, wie sie funktionieren. Gibt es eine Art idealtypischen
Ablauf? Welche Machtstrukturen und -dynamiken werden bei Abschiebungen
wirksam, sprich wie und warum kommt es zu Abschiebungen und wie werden
sie vollzogen? Wie handeln die Behördenmitarbeiter_innen?
Neben dem Funktionieren des „Systems Abschiebungen“ ist gleichzeitig
auch das Phänomen des Widerstands gegen dieses System von Interesse gewe-
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sen. Wie und warum können manche von Abschiebung bedrohte Menschen selbige verhindern? Welche Strategien entwickeln Menschen, um sich Abschiebungen entgegenzustellen, sei es als Betroffene_r oder als eine Person oder Organisation, die abschiebungsgefährdete Menschen unterstützt? Wie laufen die Kommunikation und die Handlungen zwischen den verschiedenen involvierten Gruppen ab? Welche Einflussfaktoren sind hierbei relevant?
Mein Forschungsansatz geht von den involvierten Akteur_innen aus. Durch
diese mikrosoziologische Herangehensweise sollten die Forschungsergebnisse
zum besseren Verständnis der Interaktionen zwischen staatlichen Behörden, unmittelbar betroffenen abschiebungsgefährdeten Menschen und deren Unterstützer_innen beitragen.
Entsprechend der hier angewendeten Methodik der Grounded Theory hat
sich im Laufe der Analyse die Fragestellung ein Stück weit konkretisiert und
verändert und dabei hat sich eine zentrale Frage aufgetan: Eine Vielzahl von
Menschen erhält einen den Aufenthalt beendenden Bescheid und somit eine
Ausreiseaufforderung. Doch wird von diesen nur ein Bruchteil abgeschoben. Ich
habe daraufhin begonnen, ganz konkret den Fragen in diesem Zusammenhang
nachzugehen. Welche Menschen werden abgeschoben und welche nicht? Was
sind hier die Einflussfaktoren? Was bedeutet diese offensichtliche Differenz
zwischen der Zahl der ausgewiesenen Menschen und jenen, die wirklich das
Land verlassen? In weiterer Folge bin ich daher unter Berücksichtigung dieses
Unterschieds der Frage nachgegangen, wie sich das Abschiebesystem beschreiben lässt. Dabei ist im Laufe des Forschungsprozesses eine Konstruktions- und
Erlebnisperspektive stärker in den Mittelpunkt gerückt: Ich habe die Charakteristika des Abschiebesystems analysiert, indem ich auf dessen Bedeutung speziell
für unautorisierte Migrant_innen eingegangen bin. Deren Handlungspraktiken
habe ich zu den Praktiken der Behörden und sonstiger Akteur_innen und in Beziehung gesetzt dieses Zusammenspiel untersucht.
Gegenstand der Untersuchung: definitorische Aspekte
Die International Organisation for Migration (IOM) definiert Abschiebung („deportation“) als „the act of a State in the exercise of its sovereignty in removing a
non-national from its territory to his or her country of origin or third state after
refusal of admission or termination of permission to remain“ (IOM 2011: 29).
Wichtig erscheint mir, dass es sich bei einer Abschiebung um eine Ausübung
staatlichen Zwangs handelt (Gibney/Hansen 2003: 2f.). Abschiebung ist somit
die zwangsweise Außerlandesbringung einer Person ohne österreichische
Staatsbürgerschaft nachdem ihr der rechtmäßige Aufenthalt in Österreich nicht
gestattet oder entzogen wurde. Diese Definition hat den Vorteil, dass sie im ös-
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terreichischen Diskurs anschlussfähig bleibt. Die so genannte „freiwillige Rückkehr“ bzw. „angeordnete Rückkehr“ (die zum Teil finanziell und organisatorisch
vom Staat oder von Non-Profit-Organisationen [NPOs] unterstützte Ausreise
von Personen, die einen aufenthaltsbeendenden Bescheid erhalten haben) fiele
demnach nicht unter den Begriff der „Abschiebung“. In einigen wissenschaftlichen Publikationen, vor allem auf internationaler Ebene, wird Abschiebung weiter definiert. So spricht William Walters dann von einer Abschiebung, wenn es
um die Entfernung („removal“) von Fremden durch Staatsgewalt geht, sei es
„freiwillig“, unter Androhung von Gewalt oder durch direkte Gewaltanwendung
(Walters 2010: 73). Diese Definition berücksichtigt, dass auch die so genannte
„freiwillige Rückkehr“ erst nach einer Beendigung des rechtmäßigen Aufenthalts erfolgt und somit nicht tatsächlich „freiwillig“ ist.
Die von mir gewählte Definition von Abschiebung basiert auf der rechtlichen
Situation in Österreich zum Zeitpunkt der Gültigkeit des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011 (FrÄG 2011)8. Es gibt im österreichischen Gesetz drei Formen der zwangsweisen Außerlandesbringung: die Dublin-Überstellung, die Zurückschiebung und die Abschiebung (vgl. BMI 2009b: 111).
Bei der Dublin-Überstellung wird eine Person laut Dublin-Übereinkommen
in jenen EU-Staat überstellt, der für das Verfahren zuständig ist, ohne dass das
Asylansuchen selbst geprüft wird (s. Glossar „Dublin-Überstellung“ und „Dublin-Verordnung“). Ähnlich einer Dublin-Überstellung erfolgt auf Grund bilateraler Abkommen eine Zurückschiebung in einen Nachbarstaat Österreichs. Bei der
Zurückschiebung zwingt die Polizei9 Personen zur Ausreise, nachdem sie innerhalb von sieben Tagen nach einer nicht rechtmäßigen Einreise oder nach Ende
des Aufenthaltsrechts im Bundesgebiet aufgegriffen wurden, bzw. wenn ein anderes Land die Personen auf Grund eines Übernahmeabkommens oder einer internationalen Verpflichtung innerhalb von sieben Tagen zurücknehmen muss.10

8

Die Gesetzeslage änderte sich erneut am 1. Januar 2014 durch die Einsetzung des

9

Um den Text besser lesbar zu halten, verwende ich den im Alltag gebräuchlichen Be-

„Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl“ (vgl. BFA-Einrichtungsgesetz 2014).
griff „Polizei“, obwohl inhaltlich (materiell) „Polizei“ eine staatliche Tätigkeit bedeutet, die auf die Abwehr von Gefahren abzielt. Unter „Polizei“ im organisatorischen
Sinn ist „die Sicherheitsexekutive zu verstehen; das sind jene Behörden und Organe,
die Aufgaben der Polizei (im materiellen Sinn) erledigen“ (Dannbauer 2013: 5). Wenn
von Behörden die Rede ist, ist dies extra gekennzeichnet.
10 Eine Zurückschiebung ist laut Fremdenpolizeigesetz folgendermaßen definiert:
„Fremde können von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag der
Behörde zur Rückkehr ins Ausland verhalten werden (Zurückschiebung), wenn sie
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(Von der Zurückschiebung ist noch die Zurückweisung11 zu unterscheiden, bei
welcher die Polizei Personen an der Einreise oder Weiterreise hindert.) Bei einer
Abschiebung hingegen werden Menschen, die sich bei ihrer Festnahme schon
länger als sieben Tage in Österreich aufhalten, und die von einer Rückkehrentscheidung, einer Ausweisung oder einem Aufenthaltsverbot betroffen sind, zu
einer Ausreise in ihren angenommenen Herkunftsstaat gezwungen.12
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind Abschiebungen und DublinÜberstellungen, nicht aber Zurückschiebungen. Denn mein Forschungsinteresse
gilt jener Personengruppe, die schon längere Zeit in Österreich lebt(e) und hier
ihren Lebensmittelpunkt hat(te). Nicht berücksichtigt wird in dieser Darstellung
die Auseinandersetzung mit Auslieferungen von international gesuchten Straftäter_innen, da es sich hierbei sowohl völkerrechtlich als auch gesellschaftspolitisch um anders gelagerte Fälle handelt.
Zu Beginn der Untersuchung lag der Fokus auf Abschiebungen von Menschen, die in Österreich um Asyl angesucht haben und deren Asylverfahren entweder gar nicht bearbeitet wurde, weil auf Grund der Dublin-Bestimmungen ein
anderes Land zuständig war, oder welche ausgewiesen wurden. Diesen Schwerpunkt habe ich gewählt auf Grund der hohen Präsenz solcher Abschiebungsfälle
sowie deren menschenrechtlicher Relevanz.

1. nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet eingereist sind und binnen sieben Tagen betreten werden,
2. innerhalb von sieben Tagen nach Einreise in das Bundesgebiet von der Republik
Österreich auf Grund eines Rückübernahmeabkommens zurückgenommen werden
mussten, oder
3. innerhalb von sieben Tagen, nachdem ihr visumfreier oder visumpflichtiger Aufenthalt im Bundesgebiet nicht mehr rechtmäßig ist, betreten werden.“ (§ 45 Abs 1
FPG 2005 BGBL I 38/2011)
11 Die gesetzliche Begriffsdefinition lautet: „Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Fremde, die versuchen, in das Bundesgebiet einzureisen oder
die eingereist sind, bei Landgrenzübergangsstellen anlässlich der Grenzkontrolle sowie auf Flugplätzen, in Häfen und im Zugsverkehr innerhalb des Grenzkontrollbereiches an der Einreise oder Weiterreise zu hindern […].“ (§ 41 Abs 2 FPG 2005 BGBl I
38/2011)
12 Die gesetzliche Begriffsdefinition lautet: „Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Ausweisung (§§ 61, 66 § 10 AsylG 2005) oder ein Aufenthaltsverbot
durchsetzbar ist, sind von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag der Behörde zur Ausreise zu verhalten (Abschiebung) […].“ (§ 46 Abs 1 FPG
2005 BGBl I 38/2011)
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Es zeigte sich jedoch im Laufe der Untersuchung – so viel sei aus den empirischen Daten vorweggenommen –, dass eine eindeutige Abgrenzung von Personen, die auf Basis einer asylrechtlichen Ausweisung außer Landes gebracht werden, von solchen, die aus anderen Gründen eine Ausreiseaufforderung erhalten
und abgeschoben werden, weder möglich noch sinnvoll ist. Denn abschiebungsgefährdete Menschen haben zumeist nicht nur, oder auch gar nicht, das Asylverfahren durchlaufen. Je nach individueller Situation können auch mehrere unterschiedliche Verfahren (Asylverfahren, Verfahren zur Erteilung einer Niederlassungsbewilligung oder einer Rot-Weiß-Rot-Karte, fremdenpolizeiliches Verfahren) durchlaufen werden, ebenso ein Verfahren mehrmals. Aus den Interviews
mit Expert_innen geht hervor, dass die betroffenen Personen öfters von einem
Status in einen anderen wechseln. Liza Schuster (2005) bezeichnet dieses Phänomen als „status mobility“. Im Rahmen meiner Interviews hat ein Mitarbeiter
auf einer höheren Funktionsebene einer lokalen Fremdenpolizeibehörde die Status Mobility folgendermaßen beschrieben:
„Und man muss auch immer aufpassen, weil die Betroffenen halt durch verschiedene Verfahrenshandlungen, durch Schritte, die sie selbst setzten, natürlich auch ihre Rechtsposition in einem laufenden Verfahren verändern können.“ (Beh.13 Paul N.: 16)

Einige der Möglichkeiten seien hier exemplarisch vorgestellt:
(1) Nach einer Ausweisung im Zuge eines Asylverfahrens ist Person X illegal im Land. Ihr wird danach ein Delikt nachgewiesen und ihr Fall wird nunmehr in einem fremdenpolizeilichen Verfahren behandelt. Als Drittstaatsangehörige ohne Aufenthaltsberechtigung ist das relevante Verfahren ein Rückkehrentscheidungsverfahren. Ein Beamter der Fremdenpolizeibehörde führt dies derart
aus:
„Wenn man sich vorstellt, wenn jemand ein Asylverfahren hinter sich hat und beispielsweise dann straffällig wird, bevor wir noch in irgendeiner Weise die Außerlandesbringung
initiiert haben, er wird beispielsweise inhaftiert und sitzt eineinhalb Jahre, zwei Jahre in
gerichtlicher Verwahrung, dann kann es selbstverständlich sein, dass gegen ihn dann auch
eine Rückkehrentscheidung mit Einreiseverbot verfügt wird, oder halt je nach dem Status
ein Aufenthaltsverbot verfügt wird. Also das ist durchaus möglich.“ (Beh. Paul N.: 16)

(2) Person Y ist Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstitel, begeht jedoch einen
Strafrechtsverstoß. Dies führt zu einem Aufenthaltsverbotsverfahren. Im Zuge

13 Beh. ist das Kürzel für „Behördenmitarbeiter_in“.
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des Aufenthaltsverbotsverfahrens stellt Person Y einen Asylantrag und wird daraufhin erstmals gemäß dem Asylverfahren behandelt. Ein Asylantrag könnte
auch während eines Ausweisungs- oder Rückkehrentscheidungsverfahrens gestellt werden. Eine potenzielle Variante ist daher folgende:
„Das heißt, die Person wird damit konfrontiert, dass wir etwas gegen sie unternehmen
wollen, und im Zuge der Vernehmung, wo wir eben zur Kenntnis bringen, WAS wir tun
wollen, stellt er dann einen Asylantrag. Also diese Konstellationen sind immer denkbar.
Dann ändert sich die Rechtsposition und für uns ändert sich dann natürlich die Vorgangsweise, weil Maßnahmen dann vorübergehend einmal nicht so wirken können, wie sie üblicherweise wirken würden. Und wir dann immer einen bestimmten Step [Schritt, Anm.
B.K.], den die Asylbehörde machen muss, abwarten müssen, damit wir dann eigentlich
weitertun können.“ (Beh. Paul N.: 16)

(3) Person Z kam mit einem Touristen-Visum nach Österreich. Nach Auslaufen
des Visums (so genanntes „Visum Overstayers“) bleibt Person Z weiterhin, nun
irregulär, in Österreich. Auch diese Person könnte, auch wenn die Erfolgsaussichten gering sind, dann noch um Asyl ansuchen.
(4) Person G., eine Interviewpartnerin, durchläuft das Asylverfahren und bekommt in allen Instanzen einen negativen Bescheid. Schließlich stellt sie einen
Antrag auf Niederlassung – die Zuständigkeit wandert somit zur Niederlassungsbehörde. Eine Interviewpartnerin beschreibt dies auf die Frage „Aber du
hast beim zweiten Mal auch nicht Asyl bekommen, oder?“ wie folgt:
„Ja, zweiten auch nicht, dritten, drei Mal, ich weiß nicht, negativ. Noch einmal um Asyl
gesucht, das auch nicht. Immer nicht, immer nicht. Jetzt ich ein humanitäres Visum angesucht.“ (Mig.14 Marie G.: 113f.)

Allein diese kurze Auflistung verschiedener Möglichkeiten zeigt, wie schnell
und vor allem wie oft die behördliche Zuständigkeit sowie die gesetzliche
Grundlage, nach welcher ein Verfahren geführt wird, wechseln kann. Dementsprechend sind, wie oben beschrieben, Abschiebungen und Dublin-Überstellungen Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden spreche ich zusammenfassend in beiden Fällen von Abschiebungen. (Insofern befürchten abschiebungsgefährdete Personen entweder eine Abschiebung oder eine Dublin-Überstellung.) Diese Zusammenfassung der beiden Kategorien hat sich daraus ergeben,

14 Mig. ist das Kürzel für „Migrant_in mit (zeitweise) unautorisertem Aufenthalt“.
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dass die Handlungspraktiken und Erfahrungen unautorisierter Migrant_innen zu
einem Großteil sehr ähnlich sind – unabhängig davon, ob die Menschen eine Abschiebung oder eine Dublin-Überstellung befürchten. Sofern eine inhaltliche Differenzierung notwendig ist, ist dies entsprechend gekennzeichnet bzw. beschrieben.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass mit unautorisierten oder irregulären
Migrant_innen jene Menschen bezeichnet werden, die über einen längeren Zeitraum ohne Aufenthaltsrecht in Österreich leben und zum Zeitpunkt der Erhebung von Abschiebung bedroht gewesen sind oder davor bedroht gewesen sind.

1.3 M ETHODOLOGISCHE V ERORTUNGEN
1.3.1 Grounded Theory als leitende Methodologie
Die Literatur und eigene Recherchen zeigen, dass es zum Untersuchungsgegenstand nur wenige empirische Studien gibt. Überdies ist der Zugang zum Feld mit
dem Ziel der Datenerhebung durch einige Schwierigkeiten gekennzeichnet: (1)
Die Asylsuchenden selbst haben sich entweder zum Zeitpunkt der Untersuchung
ohne Aufenthaltsrecht in Österreich befunden oder haben vor Erlangung des
Aufenthaltsrechts unautorisiert in Österreich gelebt. Sie haben oftmals sehr belastende Erfahrungen hinter sich oder haben sich zum Zeitpunkt der Erhebung
gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation befunden (unsicherer Aufenthalt, kein oder kaum Einkommen, Leben in einem fremden Land – mit noch geringen Deutschkenntnissen und oftmals ohne familiäres Netz oder Freundeskreis
etc.). Die unterschiedlich ausgeprägten Deutschkenntnisse sind überdies eine Erschwernis für die Erhebung. (2) Die Unterstützer_innen sind zwar leichter erreichbar, jedoch bewegen sie sich in ihrem Kontakt mit den Asylsuchenden
manchmal an der Grenze der Legalität. Um einen fundierten Einblick zu erhalten, ist daher ein sehr sensibler Zugang notwendig. (3) Der Zugang zu Behörden
ist charakterisiert durch die Schwierigkeit, über öffentlich zugängliche Daten
hinaus Informationen zu erhalten. Manchmal wird auch die so genannte Amtsverschwiegenheit sehr breit ausgelegt, weshalb Behördenmitarbeiter_innen oft
nur ungern Einblicke in ihre Arbeit gewähren.
Aus diesen Gründen war der Einsatz empirischer Erhebungsmethoden der
quantitativen Sozialforschung kaum möglich. Die Studie bearbeitet ein Thema,
über welches noch kaum Forschung sowie Daten vorhanden sind, und kann somit als explorative Studie bezeichnet werden. Durch das Zusammenspiel verschiedenster Themenkomplexe (Flucht und Asyl, Fremdenrecht und fremdenpo-
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lizeiliche Arbeit, prekärer bzw. irregulärer Aufenthalt, behördliche Kommunikation, NGO-, NPO- und ehrenamtliche Arbeit etc.) weist der Gegenstand eine
Differenziertheit auf, der klassische deduktive Methodologien nicht gerecht werden können. Deshalb wurden überwiegend qualitative Untersuchungsmethoden
herangezogen (vgl. Flick 1998).
Die Entscheidung fiel auf die Verwendung der Grounded Theory (vgl.
Strauss/Corbin 1996), die ich mit Günter Mey und Katja Mruck (2010) als ein
Forschungsprogramm verstehe. Sie sieht eine Methodenvielfalt vor, welche mir
auf Grund der schwierigen Zugangsweise zur Zielgruppe als einzige Möglichkeit
erscheint, genügend relevante Daten zu erheben. Die Grounded Theory zeichnet
sich durch ihre Bemühungen aus, „Forschung als kreatives Konstruieren von
Theorien zu betreiben, die gleichzeitig fortlaufend an den Daten kontrolliert
werden“ (Wiedemann 1991: 440). Es ist also explizites Ziel der Grounded Theory, im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsfeld eine Theorie
zu bilden.
In der Arbeit mit der Grounded Theory Methodologie (GTM) werden die
Daten mittels empirischer Sozialforschung systematisch gewonnen und analysiert. Damit wendet sich die Grounded Theory gegen hypothetisch-deduktive
Modelle der Sozialforschung. Die Forschung erfolgt zirkulär, in einem ständigen
Wechselspiel zwischen Datenerhebung und Datenanalyse, Reflexion und Theoriebildung. Als Kennzeichen der GTM beschreiben Günter Mey und Katja
Mruck (2010: 616f.) (1) den konzeptionellen Aspekt der GTM im Gegensatz zu
rein beschreibenden Ansätzen, (2) die konstante Methode der Vergleiche als
Grundstrategie der GTM, (3) das „theoretische Sampling“ als Strategie, „Fälle
und Material sukzessive nach theoretischen Gesichtspunkten auszuwählen und in
die weitere Analyse einzubeziehen“ (Mey/Mruck 2010: 616), unter der Verwendung von sowohl minimalen Kontrasten (zur Analyse von Gemeinsamkeiten, zur
Prüfung und zur Sättigung), als auch maximalen Kontrasten (zur Prüfung von
Differenzen) und (4) die Verwendung von Memos zum Protokollieren relevanter
Ereignisse und Ergebnisse. Wie das folgende Unterkapitel zeigt, orientierte ich
mich an diesen vier Kernprinzipien der GTM.
1.3.2 Die Verquickung von induktivem Vorgehen und Theorie
In der qualitativen Sozialforschung wird das Verhältnis von induktivem und deduktivem Vorgehen stark diskutiert. Auch Vertreter_innen der Grounded Theory
verfolgen hier keine einheitliche Linie (vgl. Helfferich 2012; Mey/Mruck 2007).
Während die einen theoretische Konstrukte als „sensibilisierende und strukturierende Konzepte“ (Helfferich 2012: 29; Hervorhebung im Original) für ein de-
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duktives Vorgehen ansehen, meinen die anderen, dass Schlussfolgerungen und
Aussagen über das jeweilige Thema nur rein induktiv aus den empirischen Daten
gewonnen werden sollten. Mittlerweile hat sich die Vorstellung durchgesetzt,
dass eine vollständige Induktivität nicht möglich ist, da es immer Vorannahmen
gibt, die reflektiert werden müssen (ebd.: 30). Meine Zugangsweise war der
Grounded Theory entsprechend sehr offen. Der geringe bisherige wissenschaftliche Kenntnisstand erlaubte es mir, mit wenigen theoretischen Vorannahmen ins
Feld zu gehen. Der Untersuchungsgegenstand beanspruchte viel Vorarbeit, um
die rechtlichen Grundlagen zu verstehen. Während der Beschäftigung mit den
verschiedenen Rechtstexten sowie -praktiken, welche sowohl über Gesetzestexte
als auch über Interviews erfolgte, konnten auch viele soziologische Aspekte herausgearbeitet werden. Es war ein wechselseitiger Prozess von Recherche der
rechtlichen Grundlagen einerseits und Erhebung und Interpretation sozialer Geschehnisse und Interaktionen im Feld andererseits. „Gesellschaftstheoretische
Annahmen“, schreibt Cornelia Helfferich, „[…] können als ‚sensitizing concepts‘, also als erste, die Aufmerksamkeit fokussierende Vorstellungen eingebracht werden, die aber gleichwohl in der Überprüfung offen für Revisionen
sind“ (ebd.). In der Datenanalyse habe ich besonders theoretische Zugänge zu
Agency und sozialen Praxistheorien, insbesondere jene von Barry Barnes (s.
Kap. 1.5, „Theoretische Verortungen: Agency und soziale Praktiken“), als sensibilisierende Konzepte nutzbar gemacht.
1.3.3 Forschungsaktivitäten und Datenbasis
Die Konzeptentwicklung erfolgte entsprechend der GTM durch einen strukturierten Kodierprozess. Hierbei habe ich mich an den Kodierphasen des offenen,
axialen und selektiven Kodierens von Strauss und Corbin (1996) orientiert. Die
Vorschläge von Strauss und Corbin habe ich, wenn mir dies im Laufe des Interpretationsprozesses als sinnvoll erschien, teilweise adaptiert.15 So hat sich beispielsweise gezeigt, dass das Kodierparadigma von Strauss und Corbin (ursächliche Bedingungen – spezifischer Kontext – Phänomen – intervenierende Bedingungen – Handlungen/Strategien – Konsequenzen) zwar prinzipiell gut auf das
Untersuchungsfeld anwendbar ist, ein strenges Festhalten daran sich aber nicht
immer als hilfreich beziehungsweise passend erwiesen hat. Dementsprechend
habe ich mich auch im axialen Kodieren vor allem an die Grundmerkmale der

15 Dies entspricht den Empfehlungen von Strauss und Corbin, welche darauf Wert legen,
dass das Vorgehen nach der GTM abhängig von den konkreten Forschungsvorhaben
adaptiert werden kann (vgl. Mey/Mruck 2010; Strauss/Corbin 1996).
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GTM, der Offenheit und Flexibilität und der Vorläufigkeit und Revidierbarkeit
(vgl. Berg/Milmeister 2007: 202), gehalten.
Durchgeführt habe ich die Datenerhebung von Mitte 2011 bis Ende 2012 in
einer Landeshauptstadt in Österreich und diese durch Interviews mit Akteur_innen in der Bundeshauptstadt Wien sowie durch die teilnehmende Beobachtung an einem Treffen von Unterstützer_innen abschiebungsgefährdeter
Personen in Wien ergänzt.
Die Vorgehensweise mittels Grounded Theory impliziert die Auswahl der
Datenquellen, Fälle, Stichproben, Ereignisse etc. durch ein theoretisches Sampling (vgl. Strauss/Corbin 1996). Um das System Abschiebungen entsprechend
diesem Sampling ganzheitlich zu erfassen, war mir besonders wichtig, die Erfahrungen und Sichtweisen fünf verschiedener Personengruppen einzubeziehen.
Insgesamt wurden 20 Interviews (von denen drei mit jeweils zwei Personen geführt wurden) in die Auswertung einbezogen (s. Verzeichnis der Interviewpartner_innen):
•

•
•
•

Sechs (ehemals) unautorisierte Migrant_innen: Menschen, die über einen
längeren Zeitraum ohne Aufenthaltsrecht in Österreich gelebt haben und zum
Zeitpunkt der Erhebung von Abschiebung bedroht oder bedroht gewesen waren und zum Zeitpunkt des Interviews schon einen legalen Aufenthaltstitel
hatten,
vier Entscheidungsträger_innen und Beamt_innen,
fünf private Unterstützer_innen abschiebungsgefährdeter Personen und sechs
Vertreter_innen von (NPOs) und
zwei Menschenrechtsexpert_innen.

In Bezug auf die Erfahrungen und die Sichtweise von Menschen mit prekärem
Aufenthaltsstatus habe ich ein fallnahes Vorgehen gewählt; dabei habe ich mit
minimaler und maximaler Kontrastierung der Fälle gearbeitet.
Die Auswahl der Interviewpartner_innen, die abschiebungsgefährdet sind
oder ehemals abschiebungsgefährdet waren (Kriterium a), musste in erster Linie
nach meinem Zugang zu dieser Personengruppe erfolgen. Ein Kontakt über
Freundinnen, Verwandte oder Bekannte war einerseits unabdingbar, um überhaupt von den Personen zu erfahren, andererseits eine wichtige Voraussetzung,
um das notwendige Vertrauen aufbauen zu können. Eine weitere Bedingung war,
dass die Interviewpartner_innen Deutsch oder Englisch verständlich sprechen
konnten. Ich musste jedoch keinen Kontakt absagen, weil jemand nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügte. Nur eine Interviewpartnerin befragte ich
gemeinsam mit ihrer Tochter, die teilweise selbst erzählte, teilweise die Antwor-
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ten ihrer Mutter ergänzte und diese zum Teil übersetzte (Interview mit Anna E.
und Lena E.).
Den Kontakt zum ersten Interviewpartner erhielt ich über eine Freundin.
Alex A. war alleine als junger Mann zu Beginn der 1990er-Jahren aus einem
südosteuropäischen Land eingewandert und verfolgte nach einiger Zeit des unautorisierten Aufenthalts in Österreich die Strategie, sich nicht mehr zu verstecken,
sondern so zu agieren, als wäre er Österreicher. So übte er seinen Beruf als
Künstler auch öffentlich aus. Ich nahm an, dass diese Strategie der Besetzung
des öffentlichen Raumes überwiegend von Männern angewandt werde, weshalb
ich als nächste Interviewpartnerin eine Frau wählte. Neben dem Geschlechtskriterium (Kriterium b) war es mir wichtig, in der Folge Personen zu befragen, die
noch nicht seit mehreren Jahrzehnten in Österreich leben (Kriterium c), da die
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sich seitdem stark geändert haben und der Fokus der Studie auf der derzeitigen Situation liegen sollte. Eine
dieser Neuerungen war etwa, dass mittels der Neugestaltung des Asylgesetzes im
Jahr 1997 auch das Dublin-System in Kraft getreten war. Durch dieses wurden
Asylanträge von Personen, die über einen anderen EU-Staat, der die DublinRegelung unterzeichnet hatte, in Österreich nicht mehr bearbeitet und die Betroffenen in den jeweiligen Dublin-Staat zurückgeschoben (Winkler 2011: 48).
Anna A. und Sophie F., zu denen ich über eine lokale Gruppe von Unterstützer_innen in Kontakt kam, erfüllten diese Kriterien. Beide kommen aus einem
nordkaukasischen Land. Außerdem haben beide Kinder (Kriterium d). Diese
Komponente ist deshalb wichtig, weil ich auf Basis der Medienbeobachtung gefolgert habe, dass Menschen mit Kindern von den Behörden anders behandelt
werden als kinderlose Personen. Die beiden haben sich in der Auswahl vor allem
darin unterschieden, dass Anna E. zum Zeitpunkt des Interviews von Abschiebung bedroht war, Sophie F. hingegen schon ein Aufenthaltsrecht hatte. In der
weiteren Auswahl war es bedeutsam, Personen zu befragen, die ich nicht über
die lokale Gruppe von Unterstützer_innen (Kriterium e) kannte. Über die von
dieser Gruppe vermittelten Interviewpartner_innen hatte ich auch durch die teilnehmende Beobachtung an den Gruppentreffen schon viele Informationen sammeln können. Außerdem habe ich auf Basis dieser Daten die These entwickelt,
dass die Art und Intensität der Unterstützungsnetzwerke dahingehend einen Unterschied machte, wie groß die Chancen sind, einer Abschiebung zu entgehen.
Zudem war es mir wichtig, im Vergleich zu den bisherigen Fällen auch eine alleinstehende Frau zu befragen. Der Kontakt zu Marie G. hat sich mir über eine
Verwandte eröffnet, die aus einem nordostasiatischen Land kommt und überdies
zum Zeitpunkt des Interviews zumindest älter als 40 Jahre gewesen ist bzw. sich
selbst als eher älter wahrgenommen hat. Nach diesen vier Interviews war es mir
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wichtig, in der letzten Phase noch ein Interview einerseits mit einem Mann und
andererseits mit jemand mit schwarzer Hautfarbe zu führen. Denn in den Interviews mit Unterstützer_innen erfuhr ich, dass Rassismus gegenüber Menschen
mit dunkler Hautfarbe unter den Behördenmitarbeiter_innen eine Rolle spielen
könnte. Eine Annahme, die auch neueste Studien nahe legen (vgl. z.B. Philipp/Starl 2013). Thomas U. kommt aus einem westafrikanischen Land (Kriterium f) und ist außerdem als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling (UMF) eingereist. Ein Aspekt, der auf Grund der Diskussionen im Asylbereich rund um
UMFs (Kriterium g) zusätzlich interessant erschien.
Tabelle 1 listet die Kriterien, die sich auf Basis der fortwährenden Auswertung der Interviews und durch das Literaturstudium ergaben, und verschafft einen Überblick über die fünf16 Interviewpartner_innen, die unautorisiert in Österreich leb(t)en.
Bei den Interviews mit unautorisierten Migrant_innen konnten keine Personen befragt werden, die selbst schon einmal abgeschoben worden waren. Das
liegt zum einen daran, dass ich aus familiären und finanziellen Gründen meine
Forschung nur in Österreich durchführen konnte, und zum anderen, dass es mir
nicht möglich war, Menschen zu finden, die abgeschoben worden und wieder
eingereist waren (obwohl mir mehrmals von solchen Personen erzählt wurde).
Über Detailbeschreibungen durch NPO-Mitarbeiter_innen oder Unterstützer_innen habe ich derartige Fälle – wenn auch auf einer mittelbaren Ebene (vgl.
Unt.17 Simon M. und NPO Mia Q., Unt. Tobias D., Unt. David I., NPO Fabian
O. und NPO Laura O.) – dennoch analysieren und mich durch die erhobenen Daten einer theoretischen Sättigung in Hinblick auf spezifische Aspekte des zentralen Phänomens annähern können. Dennoch fehlen einige Kontrastfälle (minimaler sowie maximaler Art) für eine volle theoretische Sättigung. Dies ist beispielsweise der Fall für abschiebungsgefährdete Justizhäftlinge oder Menschen,
die für Vergehen verurteilt wurden, welche nicht auf das Fremdenrecht zurückzuführen sind. Während des Untersuchungszeitraumes lag das Hauptproblem im
Zugang zu dieser Personengruppe.
Ein solches auf die Abschiebungsfälle bezogenes fallnahes Vorgehen habe
ich bei Entscheidungsträger_innen und Beamt_innen nicht vornehmen können,
da diese aus Gründen des Datenschutzes zu einzelnen Fällen kaum oder keine
Auskünfte erteilen, sofern keine Vertretungsbefugnis vorliegt. Die Entscheidungsträger_innen und Beamt_innen habe ich daher entsprechend ihren Funkti-

16 Die sechste interviewte unautorisierte Migrantin ist die Tochter von Anna E. und wird
hier nicht als eigene Interviewpartnerin angeführt.
17 Unt. ist das Kürzel für „Unterstützer_in“.
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onen und Rollen im Abschiebeprozess ausgewählt und je eine mitarbeitende Person aus einem Schubhaftzentrum, einer lokalen Fremdenpolizeibehörde, die über
die Ausführung der Abschiebungen entscheidet, und aus dem Abschiebepool18
befragt.
Tabelle 1: Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner_innen
Kriterien

Mig.
Alex A.

Mig.
Anna E.

Mig.
Sophie F.

Mig.
Marie G.

Mig.
Thomas
U.

a) Abschiebungsgefährdung*

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

b) Geschlecht

M

W

W

W

M

c) Zeitpunkt der
Einreise

1990erJahre

2000erJahre

2000erJahre

2000erJahre

2000erJahre

d) Mit Kindern
eingereist

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

e) Zugang über

Freundin

lokale
Unterstützer_innen
- Gruppe

lokale
Unterstützer_innen
- Gruppe

Verwandte

Bekannter

f) Herkunftsland

südosteuropäisches
Land

nordkaukasisches
Land

nordkaukasisches
Land

Nordostasiatisches
Land

westafrikanisches
Land

g) Altersspanne*

über 40
Jahre

25-40
Jahre

25-40
Jahre

über 40
Jahre

unter 25
Jahre

*) zum Zeitpunkt des Interviews

Die Auswahl der privaten Unterstützer_innen von abschiebungsgefährdeten
Personen und Vertreter_innen von NPOs erfolgte ebenfalls entsprechend ihren
Funktionen und Rollen im Abschiebeprozess. Ein privater Unterstützer gründete
im Zuge seiner Aktivitäten eine lokale Gruppe von Unterstützer_innen. Dieser
18 Der Abschiebepool besteht aus eigens geschulten Exekutivbeamt_innen. Bei jenen
Abschiebungen, die die Polizei als problematisch einschätzt, begleiten jeweils drei
dieser Beamt_innen die abzuschiebende Person bis zum Zielland der Abschiebung.
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gehörte auch eine weitere Interviewpartnerin, die sich mit den aufenthaltsrechtlichen Problemen eines abschiebungsgefährdeten Westafrikaners beschäftigte, an.
Drei weitere Unterstützer_innen waren ohne Netzwerk aktiv, wobei einer jedoch auf die Hilfe seiner Frau und seiner religiösen Gemeinschaft zurückgriff.
Bei den Vertreter_innen von NPOs habe ich versucht, möglichst nach minimaler
und maximaler Kontrastierung zu arbeiten, indem ich darauf geachtet habe, dass
sowohl Personen mit einer großen Distanz zur aktiven Involvierung in den Abschiebeprozess als auch solche, deren Arbeit gebende Organisationen vergleichsweise stark offiziell in das System des Abschiebeprozesses eingebunden
sind, zu befragen. Des Weiteren sind die unterschiedlichen Expertisen und Arbeitsfelder der betreffenden Personen ausschlaggebendes Kriterium gewesen. Es
sind vier in der Schubhaftbetreuung und/oder in der Rechtsberatung tätige Personen befragt worden. Zwei weitere NPO-Mitarbeiter_innen habe ich in Wien
befragt, um die Situation vor Ort bei Flugabschiebungen einschätzen zu können
und nähere Informationen zu einem der von privaten Unterstützer_innen geschilderten Fälle zu erhalten.
Ergänzend wurden zwei Interviews mit Expert_innen, die im Menschenrechtsbeirat tätig waren, geführt. Als weitere Quellen wurde Material herangezogen, welches im Laufe der Erhebung als relevant eingeschätzt werden konnte.
Dazu zählen Beobachtungsprotokolle von zivilgesellschaftlichen Treffen, statistische Daten, die zum Thema Immigration, Asyl und Abschiebungen verfügbar
sind, und schriftliche Quellen (Gesetzestexte, Internetseiten von Behörden und
NPOs/NGOs).
Zusätzlich zu den Interviews mit den direkt von Abschiebung bedrohten
Menschen wurde mir von vielen drohenden, durchgeführten oder abgebrochenen
bzw. verhinderten Abschiebungen berichtet. Diese Berichte beinhalten nähere
Informationen über zwölf einzelne Personen, die abgeschoben wurden (acht), bei
denen eine Abschiebung drohte (zwei) oder eine Abschiebung abgebrochen oder
verhindert wurde (zwei). Darüber hinaus wurde mir von sieben Familien berichtet, die abgeschoben worden waren (zwei), deren Abschiebung bevorstand (eine)
oder deren Abschiebung abgebrochen oder verhindert wurde (vier).
Wie erwähnt sind Datenerhebung und Datenanalyse in der Grounded Theory
ein wechselseitiger Prozess. So halten Strauss und Corbin fest: „Der andere
wichtige Punkt hier ist, dass Datensammlung und Datenanalyse eng verwobene
Prozesse sind und abwechselnd auftreten müssen, weil die Analyse das Sampling
der Daten leitet.“ (Strauss/Corbin 1996: 40) Sobald erste Daten erhoben worden
sind, müssen sie verarbeitet und analysiert werden. Denn auf den ersten Ergebnissen dieser Daten baut die weitere Auswahl der Untersuchungseinheiten auf.
Dementsprechend wurden auch die Leitfäden für die Interviews auf jeden ein-
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zelnen Fall hin individuell angepasst. In Anlehnung an Froschauer/Lueger
(2009) wurden mehrere Forschungszyklen durchgeführt, welche gemäß der
Grounded Theory Aspekte der Datenerhebung und Datenauswertung inkludieren. Die Forschungsaktivitäten sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Bei der Strukturierung der Forschungsergebnisse lag der Fokus entsprechend
der Grounded Theory sowie nach Froschauer/Lueger (2009) auf folgenden Punkten: (1) Bedingungen, Interaktionen, Strategien und Konsequenzen eines Phänomens (Code Memos), (2) wiederkehrende und zentrale Muster; Widersprüche
und Gründe dafür (theoretische Memos) sowie (3) Lücken in der Interpretation
und Aufzeigen des Materials und der Arbeitsschritte, welche notwendig sind, um
diese Lücken zu schließen (Planungsmemos).
1.3.4 Interpretation
Die Auswertung erfolgte nach den Regeln der Grounded Theory und war daher
von den Prinzipien der Offenheit und Rekonstruktion sowie der Arbeit mit den
drei Kodierformen der GTM (offenes, axiales und selektives Kodieren) geleitet.
Die Interpretation erfolgte mittels eines interpretativ-rekonstruktiven Auswertungsverfahrens (vgl. Bohnsack 2010). Ziel war es, das System Abschiebungen
„zu verstehen“ und charakterisieren zu können, wozu sowohl die Sammlung faktischer Hintergrunddaten als auch das Aufdecken der Interaktionsmuster der Akteur_innen diente.
Für die Ergebnisse der Forschung ist es bedeutend, aus welcher Perspektive und Position heraus die Daten erhoben und interpretiert werden. Nach
Mruck und Mey (1998) wird qualitativ Forschenden oft Subjektivität vorgeworfen, welche durch individuelles, „einsames“ Forschen auch tatsächlich gefördert
wird (sowohl bei quantitativer als auch bei qualitativer Forschung). Die Subjektund Standortgebundenheit von Deutungen kann aus einer Zusammenführung
verschiedenster Deutungsperspektiven reflektiert werden (vgl. Mruck/Mey 1997:
285ff.). Über individuelles Forschen in einer Qualifikationsarbeit hinauszugehen, ist nur eingeschränkt machbar. Eine Möglichkeit stellen Forschungs- oder
Praxiswerkstätten dar. Katja Mruck und Günter Mey (1997) stellen in einer kritischen Auseinandersetzung mit den von ihnen durchgeführten Praxiswerkstätten
fest, dass selbst durch „intersubjektive Validierungsversuche“ im Rahmen von
Praxiswerkstätten Forschungsergebnisse nicht als sachlich und wertfrei angesehen werden können. Dennoch können durch Forschungswerkstätten eine Vielzahl von Deutungen aufgezeigt und neue nützliche Interpretations- und Darstellungsweisen hervorgebracht werden (Mruck/Mey 1997: 303).
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Tabelle 2: Überblick über die Forschungsaktivitäten

Forschungsaktivitäten

Forschungszyklen19
1

2

3

4

5

spezifisches Literaturstudium zu Abschiebungen zu
jeweils Relevantem in Hinblick auf die gefundenen
Feldergebnisse sowie zur theoretischen Fundierung
der gefundenen Feldergebnisse

X

X

X

X

X

unstrukturierte Medienbeobachtung öffentlicher
Argumentationsstränge rund um die Thematik

X

Zugang zum Feld der Zivilgesellschaft: Eintritt in eine
lokale Menschenrechtsgruppe und soziale MedienNetzwerke, Anmeldung bei verschiedenen Newslettern

X

Beobachtungen zum Thema Asylsystem in Österreich
(Einvernahme bei Bundesasylamt, Polizeianhaltezentrum, Verhandlung beim Asylgerichtshof)

X

X

Recherche von schriftlichen Dokumenten
(Internetseiten von Behörden und NGOs, Gesetzestexte;
s. Quellenverzeichnis)

X

X

X

X

Recherche statistischer Daten, welche zum Thema
Immigration, Asyl und Abschiebungen verfügbar sind
(s. Quellenverzeichnis)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

qualitative, offene, leitfadengestützte Interviews mit
23 Personen

X

Beobachtung von zivilgesellschaftlichen Gruppen
• Neun Treffen einer lokalen Gruppe: 09/2011-12/2012
• Ein Treffen eines zivilgesellschaftlichen Netzwerks
in der Bundeshauptstadt

X

Analyse und Interpretation
Reflexion des Feldzugangs, der Erhebungs- und der
Interpretationsphase
Forschungsdarstellung, Strukturierung:
laufende Dokumentation u. Aufbereitung der
Forschungsergebnisse in Memos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19 Forschungszyklen: 1 (02/2011-08/2011), 2 (09/2011-12/2011), 3 (01/2012-07/2012),
4 (08/2012-12/2012), 5 (01/2013-08/2013).
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Im Rahmen dieser Studie habe ich versucht, die Vorteile von Forschungswerkstätten durch gemeinsames Interpretieren meiner Interviews zu generieren. Kurz
nach der Erhebung der ersten Interviewdaten habe ich im Rahmen eines Grounded Theory-Interpretationstreffens Auszüge diskutieren und interpretieren können. Das Treffen wurde initiiert durch das Netzwerk Qualitative Forschung
Graz, gegründet und geleitet von Andrea Ploder und Johanna Stadlbauer, beide
zu diesem Zeitpunkt an der Universität Graz tätig. Angeregt durch den Stammtisch habe ich ab März 2012 begonnen, wöchentlich stattfindende „offene
Grounded-Theory-Interpretationssitzungen“ abzuhalten. Ich interpretierte meine
Daten jeden Montagnachmittag für drei Stunden und lud interessierte Forschende über den Verteiler des Netzwerkes Qualitative Forschung ein, sich meinen Interpretationssitzungen anzuschließen. Erfreulicherweise fanden sich bis auf wenige Ausnahmen immer Interessierte ein, die gemeinsam mit mir meine Interviewdaten analysierten und kodierten. Im Laufe des Frühjahrs und Sommers bildete sich schließlich eine relativ stabile Interpretationsgruppe von zwei bis vier
Personen heraus. Dadurch änderte sich auch die Vorgehensweise: Besprochen
wurden nun nicht nur meine Daten, sondern, ähnlich wie in einer Forschungswerkstätte, abwechselnd die Daten der beteiligten Interpretinnen.
In unserer Zugangsweise in der Interpretation wurde den jeweiligen Wünschen derjenigen gefolgt, die die Daten bereitstellten. Mir war dabei wichtig,
dass der Deutungsraum möglichst breit eröffnet wird und verschiedenste Verstehensmöglichkeiten Platz und Gehör finden. Die Annäherung erfolgte so, dass innerhalb der Sitzungen kein Anspruch an eine vollständige oder konsistente Interpretation gestellt wurde. Dieser Zugang ist inspiriert von den Empfehlungen
von Katja Mruck und Günter Mey (1997: 293f.). Die konkrete Vorgehensweise
wich jedoch in einigen Punkten von den üblichen Abläufen in einer Forschungswerkstätte nach Mruck und Mey ab, zum Beispiel wurde das Material
nicht vorab, sondern erst während der Sitzungen gelesen und kaum Metareflexionen durchführt. Die Inputs aus den Interpretationssitzungen habe ich für die eigene Interpretationsarbeit verwendet und versucht, die unterschiedlichen Zugänge reflektiert in meine Deutungen einfließen zu lassen.

1.4 D ARSTELLUNG

UND BEGRIFFLICHE

K LÄRUNGEN

Alle erhobenen Daten wurden anonymisiert ausgewertet und dargestellt. Zum
Schutz der (ehemals) abschiebungsgefährdeten Personen habe ich Pseudonyme
verwendet, Herkunftsländer durch Regionen ersetzt und teilweise Details, die
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eventuell Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen könnten, aber den Gehalt
der Aussagen nicht beeinflussen, verändert.
Die verwendete Analysemethode fokussiert auf inhaltliche Aussagen. Satzstrukturen, Betonungen etc. wurden nur in Ausnahmefällen mit einbezogen. Aus
forschungsethischen Überlegungen heraus wurden daher etwaige grammatikalische Fehler bereinigt, sofern dadurch keine Inhalte und Aussagen verloren gingen oder verändert wurden. Dadurch soll eine Repräsentation der Migrant_innen
als sprachlich inkompetent (obwohl die Kompetenz in der Erstsprache eine ganz
andere sein könnte) vermieden werden. Außerdem soll dem vorgebeugt werden,
dass mögliche Unzulänglichkeiten in der deutschen Grammatik dazu führt, dass
die inhaltliche Aussage geschwächt oder nicht ernst genommen wird.
Zudem möchte ich an dieser Stelle kurz die wichtigsten von mir in dieser
Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten definieren. Nicht nur Realität prägt Sprache, sondern auch Sprache stellt Realitäten und soziale Unterscheidungen her
bzw. übt Macht aus (vgl. z.B. de Cillia 2011: 186; Dirim/Mecheril 2010: 100).
Daher ist es mir wichtig, bei bestimmten gängigen Begriffen darauf zu achten,
dass die in der Gesellschaft bestehenden Machtstrukturen sich nicht unreflektiert
in dieser Arbeit widerspiegeln. Meines Erachtens sind gewisse behördliche Ausdrücke zum einen nicht immer eindeutig verständlich, zum anderen transportieren sie bestimmte politische Aussagen. Gleichzeitig möchte ich Ausdrücke vermeiden, die in manchen sozialen Milieus sowohl als eindeutige politische Aussagen verwendet werden als auch wenig hilfreich für das Verständnis des jeweiligen Begriffes sind. Auf die in der sozialen Praxis gebräuchlichen Begriffe greife ich dann zurück, wenn sie quasi als Zitate oder Beschreibung der sozialen
Praxis notwendig sind. Eingehen werde ich in diesem Abschnitt nur auf die relevantesten Begriffe.
Die erste begriffliche Frage betrifft Abschiebungen, also das Kernthema der
Arbeit. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen gibt es hier unterschiedliche Handhabungen je nach institutionellem Hintergrund und Interessenslage. Im
angelsächsischen Sprachgebrauch ist in öffentlichen und wissenschaftlichen
Diskussionen sehr häufig von „deportation“ die Rede, staatliche Stellen sprechen
hingegen von „removal“ (Gibney 2008: 146). Im deutschsprachigen Raum wird
der Ausdruck „Deportation“ im wissenschaftlichen und politischen Kontext eher
vermieden, da es die Tendenz gibt, diesen ausschließlich im Zusammenhang mit
den Deportationen der NS-Zeit zu verwenden. Nur manche NGOs und Abschiebungsgegner_innen wollen durch die bewusste Verwendung von „Deportation“
auf die Konsequenzen für die Abgeschobenen aufmerksam machen (Rosenberger/Trauner 2014: 141). Während staatliche Stellen vorwiegend von „Rückführung“, „Rückkehr“ oder „zwangsweiser Rückführung“ sprechen, wird in öffent-
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lichen Diskussionen üblicherweise die Bezeichnung „Abschiebung“ verwendet,
welcher auch ich mich anschließe.
Hinsichtlich der Gruppe von Personen, die abgeschoben werden könnten,
verwende ich im Allgemeinen die Ausdrücke „unautorisierte Migrant_innen“
und „irreguläre Migrant_innen“ synonym. Dort, wo es tendenziell um die akute
Bedrohung der Abschiebung geht, nutze ich verstärkt den Ausdruck „Abschiebungsgefährdete“. Den Ausdruck der „illegalen Migrant_innen“ vermeide ich,
da die Dichotomie „illegal – legal“ in der Praxis nicht stimmt (viele reisen legal
ein, der Aufenthalt wird jedoch danach illegalisiert; andere wiederum reisen illegal ein, suchen um Asyl an und haben damit einen legalen Aufenthaltsstatus–
vgl. das Konzept der Status Mobility). Überdies wird die Bezeichnung „illegal“,
ebenso wie „heimlich/clandestine“ oft als abschätzig aufgefasst. In der Literatur
wird die Personengruppe häufig auch als „undokumentiert“ bezeichnet. Dies
trifft jedoch nicht alle. „Undokumentiert“ gebrauche ich deshalb nur im jeweils
passenden Kontext.20
Für eine Erläuterung weiterer fachspezifischer Wörter oder Konzepte sei auf
das Glossar im Anhang verwiesen.

1.5 T HEORETISCHE V ERORTUNGEN : AGENCY
SOZIALE P RAKTIKEN

UND

Wie der Untertitel des Buches verspricht und die Erläuterung des Forschungsinteresses darlegt, sind Handlungspraxen ein zentrales Konzept dieser Arbeit. Daher werden nachfolgend die gewählten theoretischen Zugänge vorgestellt.
Zu Beginn gehe ich auf die Unterschiede der beiden Begriffe „Praktiken“
und „Strategien“ ein. Wenn in weiterer Folge von (Handlungs-)Praktiken bzw.
Handlungspraxen die Rede ist, beziehe ich mich auf theoretische Ansätze und
die darin beschriebenen bestimmenden Merkmale „sozialer Praktiken“, wie sie
etwa Theodore Schatzki (2001) und Andreas Reckwitz (2004) formuliert haben.
Die aus meiner Sicht wichtigsten Charakteristika sind dabei, dass (1) die Praktik
die Wiederholung mehrerer zusammenhängender Aktivitäten darstellt, (2) kollektive „Wissens- und Verstehensformen“ (Reckwitz 2004: 321) in den Praktiken wiederzufinden sind, (3) jedes Handeln im Körper verankert ist und die
Praktiken (4) als selbstverständlich erscheinen, obwohl sie sehr voraussetzungs-

20 Für eine Diskussion der unterschiedlichen Begrifflichkeiten vgl. Bloch/Sigona/Zetter
2014: 22f.
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reich sind. Unter „Strategien“ verstehe ich hingegen die stärker individuellen,
auf ein Ziel gerichteten Handlungen einzelner Personen oder Personengruppen.
Die Analyse der Handlungspraxen erfolgt aus dem Blickwinkel des Konzeptes der Agency und sozialer Praxistheorien. Agency bedeutet übersetzt Handlungsfähigkeit oder Handlungsmöglichkeit. Die theoretischen Verortungen sind
sehr unterschiedlich und bleiben oft vage. In den Sozialwissenschaften ist
Agency zu bestimmen als „ein Grundbestandteil aller Konzepte, die erforschen
oder erklären, wer oder was über welche Art von Handlungsmächtigkeit verfügt
oder diese zugeschrieben bekommt bzw. als welchen und wessen Einwirkungen
geschuldet etwas zu erklären ist“ (Helfferich 2012: 10).
Für die qualitativ-rekonstruktive Sozialforschung ist Agency die Vorstellung
von Handlungsmächtigkeit, die aus vorrangig verbalen Daten herausgearbeitet
werden kann. Cornelia Helfferich (2012) beschreibt vier Bedeutungen von
Agency. Für diese Arbeit von besonderer Relevanz ist die Annahme des
Agency-Konzepts, dass Individuen die Macht zugeschrieben wird, Wirklichkeit(en) herstellen zu können. Damit geht eine Zuschreibung von Verantwortung
einher. Diese Handlungsmacht gilt für alle in den Prozess der Abschiebung involvierten Akteur_innen: die Behördenmitarbeiter_innen, private Unterstützende, NPO-Mitarbeiter_innen und die irregulären Migrant_innen, auf denen der
Fokus liegt. Gerade für die letzte Personengruppe ist ein weiterer Aspekt von
Agency äußerst relevant: Agency kann als eine subjektive Wahrheit aufgefasst
werden. Das heißt, es können „sich solche Menschen als handlungsmächtig konstruieren […], denen faktisch Ressourcen für eine aktive und effektive Gestaltung ihres Lebensumfeldes fehlen“ (ebd.: 16f.). Wie die Analyse der Fallbeispiele (Kap. 4.3, „Handlungspraktiken und ihre Bedingtheiten als Prozesse“) und
auch das Kapitel 5 („Verbleiben zwischen Sein und Schein. Einblick in die Folgen einer Pattsituation“) veranschaulichen, trifft diese Annahme der fehlenden
Ressourcen für irreguläre Migrant_innen überwiegend zu. Agency kann überdies
unterschiedliche Formen (etwa Aktivität versus Passivität, internale und externale Zuschreibungen etc.) annehmen. Wie sich zeigen wird, ist gerade der Pol zwischen aktiven und passiven Handlungen ein geeigneter Rahmen, um etwa Widerstandshandlungen gegen Abschiebungen zu analysieren (vgl. Kap. 4.5, „Widerstand gegen Abschiebungen als Agency?“). Schließlich kann berücksichtigt
werden, dass es bei Agency nicht nur um Individuen, sondern auch um Artefakte
und Geschehnisse, welche zum Teil wirkmächtig sind, gehen kann.
Agency als Begriff für Handlungsfähigkeit und -mächtigkeit wird im Kontext von sozialen Praxistheorien diskutiert. Agency- und Praxistheorien beschäftigen sich damit, wie viel Einfluss ein Individuum auf das soziale Geschehen,
auf die eigene Lebensgestaltung hat. Insgesamt richten Praxistheorien ihren
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Blick auf routinisierte Handlungen, die in eine soziale Struktur eingebettet sind,
während manche der Agency-Theorieansätze stärker das individuelle Handeln
der Menschen in den Vordergrund stellen (Handlungs- und Entscheidungstheorien sowie Theorien der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie). Andere
Agency-Theorien wiederum rücken ebenso wie die Praxistheorien den Interaktionsprozess zwischen den Menschen in den Mittelpunkt (Sozialkonstruktivistische Ansätze) (ebd.).
Für die Analyse der Handlungspraktiken abschiebungsgefährdeter Personen
sind die Zugänge des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (Habitus, Verfügen über Kapital) von großer Bedeutung. Nach Bourdieu eignen sich Menschen – in objektivierter oder verinnerlichter Form – verschiedene Kapitalsorten
an: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital (Bourdieu
2005). Die Analyse, wie unautorisierte Migrant_innen diese Kapitalformen im
Feld des irregulären Aufenthalts einsetzen und welche Wirkungen sie damit erzielen, hilft, die Handlungen der Akteur_innen in der Situation von Catch-2221
des irregulären Aufenthalts besser zu verstehen. Ebenfalls wichtig ist das von
Bourdieu entwickelte Konzept des Habitus. Mit dem Habitus sind die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata eines Menschen gemeint, welche alle
inkorporierten, früheren sozialen Erfahrungen ausdrücken (Lenger/Schneickert/
Schumacher 2013: 13). Bourdieu beschreibt den Habitus als
„das Produkt der Einprägungs- und Aneignungsarbeit […], die erforderlich ist, damit die
Hervorbringungen der kollektiven Geschichte (Sprache, Wirtschaftsform usw.) sich in
Form dauerhafter Dispositionen in allen, den gleichen Bedingungen auf Dauer unterworfenen, folglich den gleichen materiellen Existenzbedingungen ausgesetzten Organismen –
die man, so man will, Individuen nennen kann – erfolgreich reproduzieren können“.
(Bourdieu 1979: 186f.)

In seinem „Entwurf einer Theorie der Praxis“ (Bourdieu 1979) stellen verschiedene Handlungsmöglichkeiten (Kapital und Habitus) innerhalb bestimmter
Strukturen (Felder) eine Praxis dar (Lenger/Schneickert/Schumacher 2013: 21).
Im Habitus werden soziale Praktiken inkorporiert. Mit dem Konzept des Habitus
können die Praktiken sozialer Akteur_innen in unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen analysiert sowie Mikro- und Makroebene verbunden werden
(ebd.: 33). Dadurch trägt dieses Konzept zum besseren Verständnis der Handlungspraktiken unautorisierter Migrant_innen (sowie von deren Unterstützer_innen und der Behördenmitarbeiter_innen) bei.

21 Der Begriff wird in Kapitel 3 erklärt.
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Pierre Bourdieu zählt also zu jenen Praxistheoretiker_innen, welche den Dualismus zwischen Struktur und Handeln/Praxis zu überwinden versuchen. Auf
Grund der unterschiedlichen im Abschiebeprozess involvierten gesellschaftlichen Ebenen (Rechtssystem, Politik, Behörden, Zivilgesellschaft, Individuen)
möchte ich im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Handlungspraxen unautorisierter Migrant_innen genau auf jene Praxistheorien, welche zwischen den
beiden Polen Struktur und Handlung vermitteln, zurückgreifen. Als besonders
geeignet erachte ich dafür die Theorie kollektiver Praktiken des Soziologen Barry Barnes. Denn diese legt den Schwerpunkt auf die Interaktionen, sprich das
Wechselspiel zwischen den Handlungen der verschiedenen Akteur_innen im
Feld der Abschiebung.
1.5.1 Barry Barnes’ Theorie kollektiver Praktiken
Barry Barnes verbindet seinen theoretischen Ansatz auf eine ganz bestimmte Art
und Weise mit den Handlungs- und Entscheidungstheorien. Er nimmt an, dass
diese zwar nicht als Analyserahmen nützlich sind, jedoch für die Menschen im
Alltag den Hauptbezugsrahmen darstellen, um das soziale Handeln ihrer Mitmenschen zu interpretieren.
Barry Barnes beschreibt soziale Praktiken als kollektives Handeln (Barnes
2001a). Was versteht Barnes unter kollektivem Handeln, unter einer „kollektiven
Praxis“? Barnes ändert in zweierlei Hinsicht den üblichen Bezugsrahmen (vgl.
ebd.: 25): (1) Er geht davon aus, dass wir über die den Individuen innewohnenden Ideen, Normen und deren Glauben nur Vermutungen haben können. (2) Ein
„Kollektiv“ hat keine fixen Ordnungen, denen alle Mitglieder des Kollektivs
verpflichtet sind. Vielmehr manifestiert sich ein Kollektiv in dem, was die Mitglieder tun.
Für kollektive Praktiken sieht er folgende relativ breite Definition als
nützlich an: „Let practices be socially recognized forms of activity, done on the
basis of what members learn from others, and capable of being done well or badly, correctly or incorrectly.“ (Ebd.: 27) Für Barnes haben kollektive Praktiken
folgende Charakteristika: (1) Geteilte Praktiken (shared practices) bestehen aus
unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, welche in wiederum unterschiedlichen Darstellungen deutlich werden. (2) Menschen müssen die Handlungen ihrer Mitmenschen beobachten und ihre eigenen dementsprechend anpassen.
Sie müssen sich zukünftige Szenarios vorstellen, bevor diese eintreten. (3) Praktiken können bei jeder Gelegenheit neu gebildet werden. Diese Routine findet
aber auf einem kollektiven, und nicht auf einem individuellen Niveau statt (ebd.:
32f.). Dies bedeutet, dass eine routinisierte Handlung, die aber nur einzelne

E INLEITUNG

| 41

Menschen ausüben, noch keine soziale Praktik darstellt. (4) Dennoch können
Praktiken auch alleine ausgeführt werden, erläutert Barnes mit Verweis auf den
Zahnarzt oder die Zahnärztin, welche_r die Praktik der Akupunktur auch alleine
durchführt.22 Zentral ist hierbei, dass die Praktik von anderen Menschen erlernt
wurde, oft um eine bestimmte Rolle auszufüllen. (5) Obwohl manche Praktiken
alleine durchgeführt werden, sind sie insofern Praktiken, als die Handelnden darauf achten müssen, was die anderen „Mitglieder“ der kollektiven Praxis machen. Denn eine geteilte Praxis kann nur dann erhalten bleiben, wenn sie als solche identifizierbar ist.
Bedeutend für die Analyse von Abschiebungen als soziale Praktiken ist Barnes‘ Sichtweise auf gesellschaftliche Regeln (rules). Regeln können in meiner
Interpretation von Barnes sowohl informelle Verhaltensregeln als auch formalisierte Regeln (beispielsweise Gesetze oder Richtlinien) sein. Individuen können
Regeln folgen oder nicht. Das gemeinsame Verständnis davon, was es bedeutet,
einer Regel zu folgen, kommt jedoch durch die Mitglieder eines Kollektivs zu
Stande und nicht durch die Regel selbst: „Whatever is accounted agreement in
the following of a rule is produced by the membership that follows it, not by the
rule itself.“ (Ebd.: 24)
Prämissen
Barnes geht von der Prämisse aus, dass Menschen23 sozial, interagierend und
voneinander abhängig sind (Barnes 2001b: 346).24 Eine zweite Annahme betrifft
das Zustandekommen gesellschaftlicher Regeln. Es ist nicht so, dass Menschen
gemeinsam festlegen, wie eine solche Regel genau auszusehen habe, sondern
Menschen lernen durch Beispiele. Wenn bei einer Gegebenheit dieses oder jenes
gilt, ziehen die Menschen eine Analogie von dieser Gegebenheit zu anderen und
produzieren dadurch Regeln. Es muss jedoch ein Gefühl dafür entwickelt wer-

22 Vgl. für diese alternativmedizinische Praktik z.B. die Medizinische Akupunktur Gesellschaft Großbritanniens (British Medical Acupuncture Society, http://www.
medical-acupuncture.co.uk/Default.aspx?tabid=114).
23 Barnes verwendet, wenn er allgemein von Menschen spricht, meistens den Begriff
„human beings“. Redet Barnes speziell von der Verantwortlichkeit im Handeln dieser
Menschen, benutzt er auch den Begriff „agents“ für Menschen/Personen. Ich mache
eine ähnliche Unterscheidung und greife überwiegend auf die Begrifflichkeiten Menschen und Mitmenschen und nur in spezifischen Zusammenhängen auf „Handelnde“
zurück.
24 Barnes begründet diese Prämisse in seinem Artikel „Selbstreflexivität und Subjektivität im Auswertungsprozeß biographischer Materialien“ (Barnes 2001b).
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den, welche neuen Anwendungen einer Regel als richtig und welche als falsch
gelten. So schreibt Barnes:
„A sense of which of these attempts are right and which wrong will have to be engendered; and a shared sense of how to move from agreed ‚right‘ instances to new applications will continually have to be sustained.“ (Ebd.: 347)

Diese Anwendungen der Regeln müssen in eine tolerierte kohärente kollektive
Praxis gebracht werden.
Aus den Annahmen über Menschen als soziale und interagierende Personen
und über Regeln als Konsequenz einer kollektiven Praxis folgt, dass sich Menschen in ihren kommunikativen Interaktionen gegenseitig beeinflussen und damit auch ihr Verständnis vom Regelsystem entwickeln (vgl. ebd.: 347f.).
Status (status) und Zustand/Natur (state) als zentrale Kategorien
Die Unterscheidung zwischen extern zugewiesenem Status und dem den Dingen
bzw. Menschen inhärenten Zustand ist zentral für Barnes’ Theorie der verantwortlichen Handlung und wird daher kurz skizziert. Barnes (2000: 143ff.) greift
dabei zu großen Teilen auf die Soziologie Erving Goffmans zurück. Er ergänzt
diese auf Basis von Überlegungen Saul Kripke (1980) darüber, dass ein Individuum nicht über dessen Natur, Konsistenz oder Besonderheit, sondern nur über
das Kontinuum von Raum und Zeit definiert wird (Barnes 2000: 147).
Menschen glauben im Allgemeinen, dass sie ihre Mitmenschen oder Dinge
auf Grund deren Natur, deren eigenen, internen Eigenschaften klassifizieren.
Aber meistens ist das Gegenteil der Fall: Durch die Zuweisung eines Status werden Menschen oder Sachen auf Basis von Sachverhalten klassifiziert, die außerhalb der Menschen selbst liegen. Die Benennung oder Klassifizierung von Dingen erfolgt auf Grund des Kontexts, beispielsweise anhand der Umgebung (wir
beschreiben die Charakteristika eines Sees als „umgeben von Land“) oder Funktion (wir beschreiben eine Tür insofern, dass sie uns das Eintreten in einen Raum
und dessen Abschließen ermöglicht, und dass sich rundherum Mauerwerk befindet). Dadurch wird ihnen ein Status verliehen. Dennoch glauben wir, dass die
Benennungen auf Grund der „Natur der Dinge“ erfolgen, also aus den Dingen
inhärenten Eigenschaften resultieren (ebd.: 148f.).
Ebenso verhält es sich bei Menschen. Die Umgebung der Menschen erwartet
Handlungen von ihnen, erlaubt ihnen gewisse Handlungen und ermöglicht ihnen,
zwischen Alternativen zu wählen. Doch diese externen, umgebenden Faktoren
werden meistens als Fähigkeiten und Mächtigkeiten interpretiert, die quasi Eigenschaften der Menschen sind, die sie von Natur aus besitzen. Das heißt: Durch
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Naturalisierung und Vergegenständlichung wird ein Status (status) fortwährend
in einen natürlichen Zustand (state) umgewandelt (ebd.).
In der Folge wird auch freier Wille und individuelle Handlungsfähigkeit
(agency) im alltäglichen Gebrauch als intrinsische Macht einer Person beschrieben (ebd.: 149).
Die Verwendung der Begriffe Handlungsfähigkeit und
Verantwortlichkeit im Alltag
Wie dargestellt, liegt der Fokus der Handlungsfähigkeit (agency) nach Barnes
nicht auf einer wissenschaftlichen Verwendung des Begriffs, sondern darauf, wie
das mit Agency Gemeinte, sprich die Zuschreibung der Handlungsmacht, im
Alltag verwendet wird (Barnes 2001b: 346f.).
Im Alltag dominiert eine individualistische Sprechweise. Den jeweiligen
Mitmenschen werden zwei, den Menschen innewohnende Hauptkräfte zugeschrieben: die Fähigkeit zur Rationalität und die Willensfreiheit. Diese seien
sozusagen ‚interne Zustände‘ (internal states) (Raithelhuber 2008: 31).
In der alltäglichen Praxis unterscheiden wir zwischen verursachtem Verhalten einerseits und willentlichen Handlungen andererseits. Das bedeutet, wir beschreiben unsere Mitmenschen mittels eines „voluntaristischen Diskurses“ (voluntaristic discourse). Es ist ein Diskurs, der vorrangig davon geprägt ist, dass
wir die prinzipielle Möglichkeit der willentlichen/freiwilligen Handlung annehmen (vgl. Barnes 2001b: 348). Handelnde beeinflussen sich also gegenseitig,
„indem sie im Alltag so tun, als ob jeder alleine handeln könnte“ (Raithelhuber
2008: 29). Dadurch bringen sie kollektives Handeln hervor: Sozial agierende
Menschen erzeugen „gemeinsam kulturelle und institutionelle Ordnung“ (ebd.:
31).
Menschen reden davon, dass ihr Handeln und das Handeln anderer freiwillig
seien. Sie schreiben ihren Mitmenschen Verantwortung gegenüber ihren Handlungen und deren Folgen zu. Mit dieser Verantwortlichkeit (responsibility) wird
den Menschen auch ein bestimmter Status (status) sowie ein innerer Zustand
(state) verliehen (vgl. ebd.: 30).
Im Alltag gehen wir also von der Annahme über unsere Mitmenschen aus,
dass diese einen freien Willen besitzen, rational handeln und daher verantwortliche Akteur_innen sind: „Human beings none the less describe each other as
responsible agents, possessed of rationality and free will.“ (Barnes 2001: 348)
Insofern begreift Barnes Rationalität als „eine im Alltag verfügbare Beschreibung dafür, dass jemand über die Fähigkeit verfügt, vernünftig und urteilsfähig
zu handeln“ (Raithelhuber 2008: 30).
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Barnes meint, dass die Menschen in ihrem alltäglichen Handeln von der Rationalität ihrer Mitmenschen ausgehen. Verantwortliches Handeln (responsible
action) sei somit nach Barnes eine „gesellschaftliche Institution“ (ebd.: 31). Im
Alltagsdiskurs wird eine Handlung zwar als ‚(selbst) gewählt‘ verstanden, kann
jedoch gleichzeitig kausal beeinflusst sein (ebd.: 33). Menschen bewerten Handlungen anderer Menschen im Nachhinein und unterscheiden dabei:
a) Eine Handlung kann als „responsible action“ eingestuft werden, für die der
Akteur oder die Akteurin verantwortlich gemacht wird, oder
b) eine Handlung wird als „causal connection“ angesehen, wobei diese durch
andere Faktoren beeinflusst gewesen ist (vgl. ebd.).
Eberhard Raithelhuber fasst Barnes’ Kerngedanken folgendermaßen zusammen:
„Menschen schreiben im Nachhinein Verantwortlichkeiten zu. Sie gehen davon aus, dass
jemand ursächlich für eine Handlung verantwortlich ist und sich verantwortlich gezeigt
hat. Das bedeutet, man nimmt an, dass jemand seine Handlungen in einem angemessenen
Bezug auf Wissensbestände ausgeführt hat, die gemeinsam geteilt werden. Menschen machen damit Aussagen über einen unsichtbaren Zustand, in dem sich ein Handelnder zu
dem Zeitpunkt befunden haben muss, als er seine Überlegungen vornahm, die letztlich zur
Handlung geführt haben.“ (Ebd.)

Menschen schließen vom konkreten Handeln ihrer Mitmenschen auf deren freien
Willen so zu handeln, sprich auf deren Handlungsfähigkeit bzw. Agency (vgl.
ebd.: 34).
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die alltägliche Verwendung von
Handlungsfähigkeit und Verantwortung. Laut Barnes ist es wichtig, dass Forscher_innen bewusst ist, dass dieser Diskurs über verantwortliche Handlungen
ein Alltagsdiskurs ist. Forscher_innen sollten anerkennen, wie stark sich Menschen in Wirklichkeit gegenseitig beeinflussen und wie abhängig sie voneinander sind (vgl. Barnes 2000: 152).
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Abbildung 1: Graphische Darstellung der „Responsible Action“
von Barry Barnes
Menschen sprechen im Alltag darüber,
dass ihre Entscheidungen frei sind.

Wird die Entscheidung eines Mit-Menschen
als freiwillig eingestuft, wird diesem
Mit-Menschen auch eine Verantwortlichkeit
(responsibility) für das Handeln zugeschrieben.

Das Handeln ist somit eine
„responsible action“.

Damit geht die
Zuschreibung eines
bestimmten Status (status)
einher.

Damit geht die Zuschreibung
eines psychischen Zustandes
(state) einher: Die Menschen seien
fähig, verantwortlich zu handeln.

Auf Grund dieser Zuschreibungen
und der zugewiesenen Verantwortlichkeit
ist die Person auch haftbar (answerability) für ihre Handlungen
und es gibt Erwartungen, wie diese Person weiterhin handeln wird.
Quelle: Eigene Graphik auf Basis von Raithelhuber 2008: 30

Die Praxistheorien von Barnes und Bourdieu
– ein kurzer Vergleich
Barry Barnes möchte in seiner Sozialtheorie, die er in den 1990er-Jahren entwickelte, die in den soziologischen Theorien vorherrschenden Dualismen (Natur
versus Mensch, Entscheidung versus Verursachung, Struktur versus individuelles Handeln) mittels seines Ansatzes der „kollektiven Praxis“ überwinden
(Raithelhuber 2008: 29; Schatzki 2001: 15;). Im Unterschied zu Bourdieu hebt
Barnes jedoch die unabhängigen und aktiven Aspekte des Individuums weitaus
stärker hervor. An Bourdieu wird kritisiert, dass er das Verhältnis zwischen De-
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terminismus und Freiheit nicht explizit bearbeitet habe und das Habituskonzept
auch sehr deterministisch interpretiert werden könne (vgl. Lenger/Schneickert/
Schumacher 2013: 30). Schatzki schreibt über den Unterschied von Bourdieus
und Barnes’ Sichtweise: „Opposing Bourdieu’s affirmation of the adequacy of
habitus, for example, is Barnes’s (and Giddens’s and others’) insistence that
skills be supplemented by some combination of perception, propositional
knowledge, reasons, and goals.“ (Schatzki 2001: 17) Irene Rafanell (2003) kritisiert in einem Vergleich von Pierre Bourdieus Theorie des Habitus und der „performative theory of social institutions“ von Barry Barnes, David Bloor und Martin Kusch, dass bei Bourdieus Konzeption von Habitus der Struktur Vorrang gegenüber der Praxis gegeben wird. Bei Barnes’ Darstellung des individuellen
Handelns sieht sie hingegen die Gesellschaft und das Individuum stärker in interaktiven Dynamiken verankert (ebd.: 21f.). Insgesamt besteht der Hauptunterschied im Vergleich zu anderen Praxistheorien darin, dass Barnes die gegenseitige Beeinflussbarkeit zwischen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Andere Praxistheorien hingegen, wie beispielsweise jene von Anthony Giddens, orientieren
sich an einer Art metaphysischen Postulats, wonach Menschen Situationen ändern können. Diese Prämisse beruht laut Barnes aber nicht auf empirischen Tatsachen, sondern eher auf dem Glauben an die Handlungsfreiheit eines Menschen
(vgl. Barnes 2001b: 346).
Die Praxistheorie von Barnes bietet meines Erachtens einen passenden Rahmen, um die im Feld der Abschiebungen durchgeführten Zuschreibungen (etwa
von Behördenmitarbeiter_innen gegenüber unautorisierten Migrant_innen, vgl.
Kap. 3.4.1, „,Ohne Dokumente‘“, und Kap. 3.4.2, „,Mit Dokumenten‘“) sowie
Handlungen im Rahmen kollektiver Praktiken (vgl. z.B. Kap. 4.1.1, „Praktiken
der Partizipation“) zu analysieren. Dies wird auch im nächsten Abschnitt, welcher sich speziell mit der Agency von Migrant_innen beschäftigt, vorgeführt.
1.5.2 Agency von Migrant_innen
In der Migrationsforschung gibt es eine Vielzahl an Literatur, die sich mit der
Handlungsmacht bzw. Agency von Migrant_innen beschäftigt. Manche Arbeiten
befassen sich mit Migrant_innen in privilegierten Positionen. Ein Beispiel hierfür wären Untersuchungen zu Expatriates (von Unternehmen, privaten oder öffentlichen Organisationen ins Ausland entsandte Fach- und Führungskräfte sowie ihre Angehörigen) – einen guten Überblick über den Forschungsstand dazu
gibt Johanna Stadlbauer (2015). Ein anderer Aspekt wäre die Handlungsmacht
gut ausgebildeter Migrant_innen am Arbeitsmarkt (z.B. Nohl et al. 2014). Der
Fokus der meisten Studien liegt aber auf benachteiligten Migrant_innen (Loyal
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2008; Stadlbauer 2015). Steven Loyal (2008) hat festgestellt, dass in der Migrationsforschung bisher der Standpunkt vorherrschte, dass ein mächtiger Staat gegen machtlose Individuen (die Migrant_innen) kämpfe. Meines Erachtens wird
dieser Diskurs der Machtlosigkeit gerade in der Literatur zu Agency von Frauen
in der Migration deutlich. Auch wenn von feministischen und postkolonialen
Forscher_innen die Viktimisierung von Migrantinnen kritisiert und deren Handlungsmacht stärker betont wird, bewegen sich die meisten Diskussionen überwiegend zwischen der Feststellung einer eingeschränkten Agency der Frauen
und eines Opferstatus (besonders im Frauenhandelsdiskurs) (vgl. Bahl/Ginal
2012: 202). Auch inhaftierte Migrant_innen zählen zu den Personengruppen, denen tendenziell Machtlosigkeit zugeschrieben wird. In einer von Dominique Moran, Nick Gill und Deirdre Conlon (2013) herausgegebenen Publikation wird die
Agency von Migrant_innen in Gefängnissen in verschiedensten Formen (seien es
etwa Hungerstreiks von Asylsuchenden [Conlon 2013] oder die Praktiken in
Schubhaftgefängnissen [Martin 2013]) analysiert. Antje Ellermann (2010) argumentiert, dass speziell undokumentierte Migrant_innen keine Ansprüche gegenüber dem Staat haben und gerade daher die Ausübung der Staatssouveränität einschränken können. Diese Formen der Agency werden in dieser Studie noch ausführlicher diskutiert.
Nicht nur die Forschungsthemen (wie zum Teil eben ausgeführt, etwa Arbeitsmigration, Menschenhandel, inhaftierte Migrant_innen) zu denen mit
Agency-Ansätzen gearbeitet wird, sind vielfältig, sondern auch das AgencyVerständnis, das den Arbeiten zu Grunde liegt. Vassilis Tsianos und Sabine Hess
sprechen beispielsweise von der „Handlungsmacht der Migration“ (Tsianos/Hess
2010: 245) und möchten damit in ihrer ethnographischen Grenzregimeanalyse
nicht nur die empirisch festmachbaren Praktiken der Migrant_innen, sondern
auch die Diskurse, Machtverhältnisse und Politikformen in eine Theorie der
„Autonomie der Migration“, erstmals formuliert von Yann Moulier Boutang,
einbeziehen (ebd.: 244). Wiederum einen etwas anderen Blickwinkel nimmt Tina Spies (2013) ein, die im Anschluss an Stuart Halls Konzept der Artikulation
und Judith Butlers subjekttheoretischen Überlegungen den Einfluss gesellschaftlicher Diskurse in ihrer theoretischen Konzeption von Agency berücksichtigen
möchte.
Ein ausführlicher Literaturüberblick über Agency im Feld der Migration
würde an dieser Stelle zu weit führen. Für die spätere Analyse der Handlungspraktiken unautorisierter Migrant_innen möchte ich jedoch zwei spezifische Ansätze herausgreifen.
(1) Steven Loyal überträgt die im vorigen Abschnitt vorgestellte Theorie von
Barry Barnes auf das Migrationsthema. Nach Loyal besteht im Vergleich zu an-
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derer Migrationsforschung, in der Agency-Ansätze einbezogen werden, Bedarf
an einer stärkeren Berücksichtigung sozialer Prozesse (Loyal 2008: 156). Er
plädiert dafür, Barnes‘ Theorie sozialer Praktiken für die Analyse von Migrationsbewegungen nutzbar zu machen. Loyal argumentiert, dass die Handlungen
der Flüchtlinge von Behördenmitarbeiter_innen ebenso wie von „normalen“
Gesellschaftsmitgliedern entweder als verantwortliche Handlung (responsible
action) oder als von anderen Faktoren beeinflusst (causal connection) interpretiert wird (ebd.: 157). Beispielsweise kann der/die Migrant_in so eingeschätzt
werden, dass er/sie sein/ihr Herkunftsland aus eigenem Willen, aus eigener
Agency heraus, verlassen hat, oder dass er/sie auf Grund externer Einflüsse
gezwungen war, das Land zu verlassen. Beides steht laut Loyal in engem
Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit der Migrant_innen, da auch die Gewährung von Asyl von den Migrationsgründen abhängig ist:
„Whether an individual migrant acquires the status of an ‚aslyum seeker‘, ‚economic migrant‘, etc., is constituted by the surrounding ring of belief sustained by interacting individuals that treat him or her as an asylum seeker, economic migrant, refugee etc.“ (Ebd.:
158)

Loyal kritisiert jedoch am Beispiel von Interviews mit Flüchtlingen, dass die
physische und symbolische Macht des Staates sowie die Medien die Interpretationen der Individuen stark prägen und auch die Asylsuchenden selbst Darstellungen verwenden, die Schuldzuweisungen vermeiden („defence-accounts“ nach
Scott/Lyman 1970: 128f., zitiert in Loyal 2008: 158).
Loyal beschreibt, wie Asylsuchenden von der aufnehmenden Gesellschaft
entweder die Verantwortlichkeit für ihre Migration zugeschrieben wird, oder wie
die Gründe für ihre Einwanderung in externen Faktoren verortet werden. Solche
Zuschreibungen an Migrant_innen werden auch in der Analyse der Handlungspraxen irregulärer Migrant_innen relevant sein. So stellt sich etwa die Frage, ob
– um ein zentrales Thema vorwegzunehmen – die Migrant_innen dafür verantwortlich sind, dass ihre Identitätspapiere fehlen.
(2) Ein zweiter für diese Arbeit wichtiger Aspekt von Agency findet sich bei
Désirée Bender, Tina Hollstein und Lena Huber (2013). Für sie zeigt sich bei der
Migrationsentscheidung im Herkunftsland „die Dynamik von Agency als Prozess zwischen dem Erleben von Handlungsohnmacht und dem Fällen von Entscheidungen, um Agency wiederzuerlangen und auch zukünftig zu wahren“
(Bender/Hollstein/Huber 2013: 261). Handlungsohnmacht erleben die Personen
durch die ökonomischen und politischen Bedingungen in ihrem Herkunftsland.
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Durch die Entscheidung zur Migration erhoffen sie sich eine Erweiterung ihrer
Handlungsspielräume (ebd.: 260).
Hinsichtlich der rechtlichen Bedingungen im Migrationszielland verweisen
Bender, Hollstein und Huber (ebd.: 265) auf das Gefühl der Handlungsohnmacht. Das Handeln wird als fremdbestimmt erlebt (ebd.: 266). Neben praktischen Handlungsmöglichkeiten sind die psychischen Komponenten betroffen
(Selbstwert, Würde, Hoffnung, Zukunftsvorstellungen). Der Lebensverlauf wird
als schicksalshaft erlebt, eine Veränderung als Glück (ebd.). Bender, Hollstein
und Huber treffen in ihren Interviews die fortwährende und alles dominierende
Angst vor dem Zurückgeschoben-Werden an (ebd.). Sie stellen die These auf,
dass mit der Angst vor Abschiebung „das Handeln darauf ausgerichtet wird,
Auflehnung und ‚Fehlverhalten‘ zu vermeiden“ (ebd.). Dies stellt ein typisches
Verhalten im Zustand der „deportability“ (de Genova 2002) dar, welcher bedeutet, dass die Menschen fortwährend damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden.
Der Widerstand gegen rigide Strukturen, zum Beispiel durch Hinzuziehen
eines Rechtsbeistands, wird als eine Handlungsinitiative bezeichnet, die die
Handlungsohmacht eine Zeit lang aussetzt (falls die Handlungen nicht erfolgreich sind) – denn der Anwalt/die Anwältin agiere stellvertretend für die betreffende Person25 (Bender/Hollstein/Huber 2013: 267). Diese Form von Handlungsfähigkeit bezeichnen Bender, Hollstein und Huber als stellvertretende Agency
(ebd.). Wie sich zeigen wird, ist dieses Konzept der stellvertretenden Agency für
eine Analyse der Handlungspraktiken abschiebungsgefährdeter Personen sehr
brauchbar. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Wechselwirkungen zwischen den Handlungen unautorisierter Migrant_innen und jenen unterstützender
Personen oder Vereine zu beschreiben ist.
Zusätzlich zur stellvertretenden Agency verweisen die drei Autorinnen auf
die Möglichkeit kollektiver Agency. In ihrem Untersuchungsfeld, den Menschen
mit Migrationshintergrund, die unter Bedingungen der Armut leben, bezieht sich
diese kollektive Agency häufig auf die Familie (ebd.: 268). Kollektive Agency
strebt danach, dass alle Mitglieder ein gewisses Maß an Handlungsmacht besitzen, und dass Unterstützungspotenziale langfristig aufrecht erhalten bleiben
können (ebd.: 269).
Welche konkreten Formen der sozialen Praktiken und der Agency in den
Handlungspraktiken der in das System Abschiebung involvierten Akteur_innen

25 Im Beispiel bei Bender, Hollstein und Huber geht es um den Erhalt der Arbeitserlaubnis.
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gefunden werden konnten, wird in dieser Arbeit besonders in Kapitel 4, „Handlungspraxen“, gezeigt.

1.6 Z UM I NHALT
Die vorliegende Arbeit entstand aus einem Arbeitsprozess heraus, in welchem
entsprechend der Forschungsmethodik Literaturstudium, Forschungen im Feld,
Analyseschritte und schriftliche Ausarbeitungen abwechselnd stattfanden. Bei
der Darstellung versuche ich, ein zusammenhängendes Bild zu schaffen, welches
sich besonders bei einer klassischen Lektüre von vorne bis zu hinten ergibt.
Dennoch ist es natürlich möglich, auch nur ausgewählte Teile, die von persönlichem Interesse sind, zu lesen.
Nach dieser Einleitung mit der Auseinandersetzung zur Position der Wissenschaftlerin, der Darstellung des Forschungsinteresses, der Methodik und der theoretischen Verortung werden im zweiten Kapitel die gegenwärtigen Wissensbestände vorgestellt: Zum einen verschafft das Kapitel einen Einblick in die aktuelle wissenschaftliche Literatur im Feld, zum anderen gibt es einen Überblick über
das Thema „Abschiebungen in Österreich“ in quantitativer Weise, indem die
verfügbaren Zahlen präsentiert werden. Nachfolgend werden die Statistiken über
den Zeitraum der Erhebung hinausgehend bis einschließlich 2016 dargestellt.
In Kapitel 3 präsentiere ich das zentrale Phänomen: Catch-22 des irregulären
Aufenthalts ist die Situation, in der sich unautorisierte Migrant_innen in Österreich befinden. Die verschiedenen Zuschreibungen und Merkmale werden herausgearbeitet sowie Ursachen, Breite, Dauer und Stärke des Phänomens dargestellt. Im nachfolgenden Abschnitt (Kap. 4) werden die Handlungspraxen der unterschiedlichen involvierten Personengruppen beschrieben. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf den Praktiken der Abschiebungsgefährdeten, welche strukturell
(Kap. 4.1, „Handlungen zwischen Inklusion und Unsichtbarmachung“, und Kap.
4.2, „Der Umgang Abschiebungsgefährdeter mit behördlichen Anfragen“) sowie
anhand von Fallbeispielen (Kap. 4.3, „Handlungspraktiken und ihre Bedingtheiten als Prozesse“) erläutert werden. Die Handlungen der Behördenmitarbeiter_innen und der Unterstützer_innen werden gemeinsam mit anderen Einflüssen
in Kapitel 4.4, „Intervenierende Bedingungen zum Umgang mit Catch-22“, als
intervenierende Bedingungen zum Umgang mit Catch-22 des irregulären Aufenthalts vorgestellt. Das Kapitel schließt quasi mit einem Exkurs, in welchem
konkret Widerstandshandlungen gegen Abschiebungen aufgezeigt werden (Kap.
4.5, „Widerstand gegen Abschiebungen als Agency?“). Im Anschluss daran zeige ich, welche Folgen eine Catch-22-Situation nach sich ziehen kann (Kap. 5,
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„Verbleiben zwischen Sein und Schein. Einblick in die Folgen einer Pattsituation“).
In einem Resümee (Kap. 6) gebe ich eine Zusammenfassung der Ergebnisse
(Kap. 6.1, „Ergebnisüberblick“) und diskutiere die Möglichkeit, die dargestellte
Skizze des theoretischen Modells („Catch-22 des irregulären Aufenthalts“ mit
seinen Bedingungen, Merkmalen, Ausprägungen und Folgen) auf ein breiteres
Feld zu übertragen, und identifiziere offene Forschungsfragen und -felder (Kap.
6.2, „Forschungsausblick“). In der Folge werden in einem abschließenden Teil
politische Implikationen gezogen und Handlungsspielräume aufgezeigt (Kap.
6.3, „Catch-22 – Konsequenzen für die Politik“).
Da die Thematik bisweilen spezifische juristische Termini verlangt und
durch die Analyse bestimmte Begrifflichkeiten eingeführt oder präzisiert wurden, befindet sich im Anhang ein Glossar, in dem die wichtigsten Begriffe erläutert werden (mit dem Stand der Rechtslage von Dezember 2012). Außerdem ist
im Anhang der Ablauf von Abschiebungen, wie er üblicherweise in der Praxis
vorkommt, dargestellt und graphisch aufbereitet.
Im Zuge meiner Arbeiten entstanden zwei publizierte wissenschaftliche Artikel. Verschiedene Teile dieses Textes basieren auf einem dieser von mir verfassten Artikel (Kukovetz 2013). Der andere befasst sich mit der Analyse unterschiedlicher Argumente zur Rechtfertigung oder Ablehnung von Abschiebungen. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Abschiebungen nationalstaatlich gerechtfertigt werden bzw. was ein Widerstand gegen Abschiebungen die
Infragestellung eben dieses Nationalstaats bedeutet. Auf diese Diskursebene
wird in der vorliegenden Publikation jedoch nicht eingegangen (Kukovetz 2014).

