
Einleitung. Gespenster der Migration  

„We didn’t cross the border – the border crossed us!“  
(Spruch lateinamerikanischer Clandestinos in den USA 

anlässlich der Demonstrationen für eine Legalisierung im 
März 2006) 

 
Das „Gespenst“ hat eine lange und bedeutungsschwere Geschichte in der politi-
schen Semantik Europas. Von Marx und Engels’ Kommunistischem Manifest, in 
dem es die in der Mitte des 19. Jahrhundert noch kaum entwickelte Bewegung 
der Arbeiter bezeichnet, bis zu Empire von Michael Hardt und Toni Negri, das 
manche das Kommunistische Manifest des 21. Jahrhundert genannt haben. In 
Empire trägt das Gespenst freilich einen neuen Namen: Es heißt  Migration. 
Auch hier haben sich die Mächte der alten Welt vereint, um es „gnadenlos“ zu 
bekämpfen (Hardt/Negri 2002, 225). Für Hardt und Negri ist die globale Migra-
tion eine Desertion aus den Zonen der Ausbeutung und der Armut. Zwar sei sie 
eine „machtvolle Form des Klassenkampfs in der imperialen Postmoderne und 
zugleich gegen sie“ (ebd.) – weil sie aber nur eine „spontane“ und „destruktive“ 
Ebene dieses Kampfes sei, führe sie zumeist in Entwurzelung und Armut. Anders 
als bei Marx’ Gespenstern reichen Exodus und Desertion nicht aus, um die Mig-
rantInnen zu Trägern einer heilsgeschichtlichen Erwartung zu machen, auch 
wenn manche ihnen, in Ermangelung von Alternativen, gerne diesen Platz zu-
weisen möchten. Obwohl die Projektion auf das migrantische Subjekt fehl geht, 
berührt sie doch einen wichtigen Punkt. Gerade weil die Migration eine soziale 
Bewegung ohne politisches Programm ist, generiert sie beständig neue Formen 
des Sozialen. 

Das Gespenst der Migration ist bedrohlich, weil es die jeweils existierenden 
sozialen und politischen Ordnungen durch eine beständige Verschiebung ihrer 
bevölkerungspolitischen Grundlagen durcheinander bringt. Es ist gerade seine 
Negativität, seine Unbestimmtheit, die den „Mächten der alten Welt“ zu schaffen 
macht. Dies zeigt sich nicht nur in der politischen Debatte: Kaum jemand vermag 



12 | GESPENSTER DER MIGRATION 

recht zu definieren, nach welchem Kriterium territoriale Mobilität als Migration 
zu betrachten sei. Ist sie nur der einmalige Akt einer Grenzüberschreitung oder 
die „kulturelle Fremdheit“ der Eingewanderten? Und was ist mit den Nachkom-
men derer, die sich auf den Weg machten, jene also, für die man heute in 
Deutschland den mehr oder weniger sinnigen Ausdruck „Migrationshintergrund“ 
geschaffen hat? Trotz oder gerade wegen dieser, aus der Sicht des an naturwis-
senschaftlicher Exaktheit orientierten Zweigs der Sozialwissenschaften, buch-
stäblich betrüblichen Ausgangslage hat es in der Vergangenheit eine nicht mehr 
zu überblickende Vielfalt von wissenschaftlichen Arbeiten zu Migration gege-
ben. Ein nicht geringer Teil beschäftigt sich dabei – zuletzt anlässlich der Debatte 
um transnationale Migration – mit der Frage, auf welche Weise Wanderungsbe-
wegungen zu klassifizieren seien. Diese Ordnungsbemühungen verdecken indes 
die tieferliegende, geradezu konstitutive Problematik ihres Gegenstands. Diese 
liegt nicht nur darin begründet, dass die Benennung und Kategorisierung ganz of-
fensichtlich Teil der Regierung von Migrationen ist: Wie Migrationen benannt 
werden, das zeigt nicht zuletzt die Geschichte der Namen der MigrantInnen in 
Deutschland, ist offenbar auch ausschlaggebend dafür, unter welchen Bedingun-
gen sie realisiert werden können. Vom Fremd- und Gastarbeiter, über den Aus-
länder und Asylanten, bis hin zum erst kürzlich in die Arena getretenen Migran-
ten – all diese Namen reflektieren auch die Gestalt der Machtbeziehungen zwi-
schen den auf diese Weise sich immer wieder neu gründenden Größen namens 
„Mehrheitsgesellschaft“ und MigrantInnen. Seitdem man im Rahmen des Inte-
grationsparadigmas sich für die Befreiung der Frauen, jedoch eben – analog zum 
„kolonialen Feminismus“ – nur die „der Anderen“, interessiert, ist auch die Mi-
grantin eine wichtige Figur in diesem Gefüge geworden. Dass sich hinter dem 
Eintreten für die Frauenrechte von Migrantinnen oftmals nur ein neuerlicher 
Ausschlussmechanismus verbirgt, wurde in den letzten Jahren immer wieder von 
kritischen Feministinnen angeprangert.  

Abseits dieser konstruktivistischen Dialektik von Kategorisierung und Regie-
rung besteht das konstitutiv „Entgleitende“ der Migration in seinen vielfachen 
Metamorphosen – von der GastarbeiterInnen-Ära über die Kettenmigration der 
Familienzusammenführung bis hin zur Asylmigration. Diese Metamorphosen 
zeigen, wie flüchtig der Gegenstand aus historischer Perspektive sein kann und 
so kommt es, dass HistorikerInnen immer wieder zu jenem Kunstgriff greifen, 
der diese Wandlungen überbrücken soll, in dem sie von den Bettlern der frühen 
Neuzeit oder den ersten, ohne Papiere eingewanderten Arbeitern der Nachkriegs-
zeit sagen, sie seien die „ersten“ Illegalen gewesen.  

Das Gespenstische, das nicht Fassbare an der Migration kommt vor allem in 
jener Migration zum Ausdruck, für die es in der jüngeren Vergangenheit viele 
Namen gegeben hat: illegal, klandestin, heimlich, irregulär oder undokumentiert 
sind davon die prominentesten. Die illegale Migration scheint alle Eigenschaften 
des Gespensts der Migration auf sich zu vereinen: Man kann weder sagen, wer 
ein illegaler oder eine illegale MigrantIn ist, noch ist ihre Zahl bestimmbar und 
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über die Jahre hinweg haben sich die Modalitäten der Einreise derart tiefgreifend 
verändert, dass auch eine Längsschnittuntersuchung kaum Abhilfe schafft. Das 
heimlich-unheimliche der klandestinen Migration ist auch Projektionsfläche zahl-
reicher Befürchtungen, die die Migration im allgemeinen betreffen: An erster 
Stelle derjenigen, dass man sie nicht kontrollieren könne. Insofern ist die illegale 
Migration das Gespenst per se. Auch weil aus genau dieser Verbindung das flie-
ßende der Grenzen zwischen illegaler und unerwünschter Migration resultiert. 

Es versteht sich beinah von selbst, dass der Nicht-Gegenstand des Gespensti-
schen, so hat Avery Gordon (2004) es formuliert, ein mindestens ungewöhnli-
ches, wenn nicht illegitimes, auf jeden Fall aber marginales Objekt soziologi-
scher Forschung ist. Wie könnte man auch etwas untersuchen, das keine mate-
rielle Konsistenz zu haben scheint?  

Auf eben diese Frage versucht das vorliegende Buch eine oder mehrere Ant-
worten zu geben. Es handelt gerade nicht von den herkömmlichen Fragen an ille-
gale Migration, also weder davon, ob die Illegalen die neue Unterschicht, das 
neue Dienstleistungsproletariat oder die oft bemühte „moderne Sklaverei“ reprä-
sentieren, noch davon, ob Kontrollen effektiv oder unzureichend sind, und auch 
nicht, mit welchen Widrigkeiten es Illegalisierte im Alltag zu tun haben. Statt-
dessen geht es in diesem Buch um jene Zwischenzonen, aus denen heraus illegale 
Migration erst „wird“. Wie also wird illegale Migration gemacht, wie verändert 
sie sich und welche Konsequenzen hat dies auch für die Formen der politischen 
Artikulation von Migration, welche für die Bilder von Handlungsmacht der Mi-
gration? 

Dass die Rede von illegalen Migration etwas Emblematisches hat, zeigt 
schon ein kurzer vergleichender Rückblick

1
. Nimmt man etwa die Ereignisse an 

den Grenzen zwischen den spanischen Enklaven Ceuta und Mellila und Marokko 
im Herbst 2005 und die einige Jahre zuvor im Sommer 2001 medial heftig ge-
führte Diskussion über Hausarbeiterinnen aus Osteuropa in Hessen so zeigt sich 
bereits die verallgemeinernde Funktionsweise des Terms „illegal“. In Nordafrika 
hatten 2005 hunderte von MigrantInnen versucht, die Grenzbefestigungen, die 
das Territorium der Europäischen Union von dem Marokkos trennen, gleichsam 
zu überrennen. Viele MigrantInnen wurden dabei entweder durch den Stachel-
draht oder die Schusswaffen der spanischen Grenzschützer verletzt, einem nicht 
geringen Teil gelang dennoch die Überwindung der Grenze. Die Hausarbeiterin-
nen aus Osteuropa hingegen konnten die physische Grenze problemlos passieren. 
In Deutschland arbeiteten sie oft in Haushalten mit pflegebedürftigen Menschen, 
deren Angehörige sie eingestellt hatten. Charakteristisch für die öffentliche Rede 
über diese Ereignisse ist unter anderem, dass die MigrantInnen auf den Booten 
schon als illegal gelten, lange bevor sie die Grenze nach Europa überschritten 
                                                 
1  Entgegen den Gepflogenheiten in der kritischen Literatur zur illegalen Migration 

werden in dieser Arbeit die Begriffe „illegal“ und „illegale MigrantInnen“ nicht in 
Anführungsstriche genommen, da sich die Arbeit explizit mit den Konstitutionsbe-
dingungen von Illegalität auseinandersetzt. Näheres dazu in Kapitel 1. 
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haben, manchmal noch im Herkunftsland. Die vielen MigrantInnen aus Osteuro-
pa hingegen, die etwa in Deutschland oder Portugal in den Dienstleistungsbran-
chen ihr klandestines Auskommen suchen, haben die Grenze oftmals ganz legal 
passiert. Ihre Illegalität bezog sich vielmehr auf ein spezifisches Beschäftigungs-
verhältnis. Hier deutet sich schon an, dass illegale Migration ein amorpher Be-
griff ist. Je nach Konjunktur und politischer Positionierung können darunter sehr 
verschiedene Sachen verstanden werden: Von der bedrohlichen Aushöhlung der 
staatlichen Kontrolle durch Migration, über die damit fast immer verbundenen 
Formen illegaler Beschäftigung, durch die sozialstaatliche Standards unterlaufen 
werden, bis hin zur humanitären Problematik, die sich für viele MigrantInnen aus 
der „Rechtlosigkeit“ ihres juristischen Status ergibt. Dabei, so könnte man ein-
wenden, besagt der Begriff nur eines, nämlich den nach der Gesetzeslage un-
erlaubten Aufenthalt beziehungsweise Einreise in ein staatliches Territorium.  

Bei der Engfassung des Begriffs aber auf seine juridische Dimension, gewis-
sermaßen auf ein Delikt, geraten jene gesellschafts- und sozialpolitischen The-
men aus dem Blick, die illegale Migration erst zu einem Skandalon machen. Sie 
erscheinen dann wie beliebige exogene Interpretationen eines gleichsam „an 
sich“ neutralen Ereignisses. In den gesellschaftlichen Konflikten um und den 
staatlichen Reaktionen auf illegale Migration findet jedoch, und das soll diese 
Arbeit zeigen, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um Migration im All-
gemeinen statt. Dass dies nicht immer auf die gleiche Weise geschieht und illega-
le Migration nicht immer das gleiche bezeichnet, zeigt schon ein Blick in die 
jüngste Geschichte, in der illegale Migration zu einem die Migrationsdebatten in 
Europa bestimmenden Thema geworden ist. Das Reden und Handeln über illega-
le Migration bildet einen eigenen Gegenstand: nicht die nackte empirische Tatsa-
che der „papierlosen“ MigrantInnen, sondern ein Dispositiv, ein Set von Hand-
lungsmustern, diskursiven Figuren und epistemologischen Barrieren. Genau die-
ses Dispositiv und seine Genealogie sowie seine politischen und theoretischen 
Implikationen sollen in der vorliegenden Arbeit systematisch konzeptualisiert 
werden. 

Sowohl in der Forschungslandschaft wie in politischen Initiativen und sozia-
len Bewegungen gewann im Verlauf der 1990er Jahre das Thema illegale Migra-
tion an enormer Bedeutung. Zum einen wuchs die Zahl der wissenschaftlichen 
und journalistischen Publikationen zum Thema in dieser Zeit rasant an. Wissen-
schaftliche Publikationen zur illegalen Migration erscheinen fast ausschließlich 
erst nach 1990. Als Ursache für diese neue Thematisierung illegaler Migration 
gelten gemeinhein der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten in Osteuropa 
und die de facto Abschaffung des Asylrechts in der Bundesrepublik im Jahre 
1993. Während in den Medien die Sans Papiers den idealen Stoff für menschli-
che Dramen und Schicksale lieferten, diskutierte man in der Forschung, wie das 
scheinbar plötzliche Auftreten der illegalen Migration nach 1990 zu erklären sei: 
als Ausdruck verstärkter Wanderungsbewegungen oder Resultat der Schließung 
verbliebener legaler Einreisemöglichkeiten. Die Forschungsperspektive war da-
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bei keineswegs einheitlich: Während ein Teil der ForscherInnen mit quantitativen 
Daten Probleme der Kontrolle von Arbeitsmarkt und Grenzen ermittelte, küm-
merte sich ein anderer um die humanitären Aspekte einer aus dem Sozialsystem 
herausfallenden „unsichtbaren“ Bevölkerung. Die humanitaristische und die kon-
trollpolitische Perspektive auf illegale Migration stehen aber, das soll diese 
Arbeit zeigen, nicht im Gegensatz zueinander. Zum anderen hatte sich in der 
politischen Debatte im Umkreis antirassistischer Gruppen und Initiativen zur 
Unterstützung von Flüchtlingen die Beschäftigung mit „Illegalität“ zu einer zen-
tralen Achse in der Politik der Migration entwickelt. Als vorläufiger Kulmina-
tionspunkt dieser thematischen Reorganisierung kann die Gründung des bis heute 
existierenden Netzwerks „kein mensch ist illegal“ im Jahre 1997 auf der docu-
menta X in Kassel gesehen werden. Nach der Gründung schlossen sich mehr als 
200 Gruppen und Organisationen, sowie tausende Einzelpersonen dem Appell 
des Netzwerks an, Flüchtlinge und MigrantInnen unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus „bei der Ein- oder Weiterreise zu unterstützen, MigrantInnen Arbeit 
und Papiere zu verschaffen, medizinische Versorgung, Schule und Ausbildung, 
Unterkunft und materielles Überleben zu gewährleisten“.

2
 Diese Zunahme der 

Aufmerksamkeit sowohl in der Forschung als auch in der Politik und in den so-
zialen Bewegungen verweisen auf den Beginn einer neuen Phase im bundesdeut-
schen Migrationsregime.  

Den Hintergrund für diese Entwicklung bildete die Änderung des § 16 des 
Grundgesetzes, mit der 1992 das Grundrecht auf Asyl de facto abgeschafft wur-
de. Dadurch wurde es ab 1993 MigrantInnen praktisch unmöglich, als Asylmig-
rantInnen in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Auch auf europäischer 
Ebene trat eine neue Entwicklung ein: Drei Jahre zuvor hatten fünf Staaten der 
Europäischen Union, darunter Deutschland, das Schengener Durchführungsab-
kommen beschlossen. Sie verabredeten, als Kompensation für die Durchsetzung 
des freien Binnenmarkts und der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU, die 
Migrationskontrollen an den Außengrenzen der Union zu intensivieren. Diese 
Bemühungen waren allem Anschein nach erfolgreich: Der Migrationsbericht der 
Bundesregierung vermeldete 2005, dass im Jahre 2004 mit knapp 34.000 Erstan-
trägen auf Asyl der geringste Stand seit Anfang der 1980er Jahre erreicht wurde 
– anerkannt wurden davon etwa 1,5 Prozent (vgl. Bundesministerium des Inneren 
2005). Der gleiche Bericht konstatiert zugleich ein „neues“ Phänomen: Das An-
steigen der illegalen Migration. Der Bericht stellt diese beiden Entwicklungen in 
keinerlei Zusammenhang. Dabei handelt es sich bei diesem „neuen Phänomen“  
jedoch durchaus um ein Indiz, das auf das migrationspolitische Ende der Ära des 
Asyls verweist. Damit ist nicht ein radikaler Wandel in den Migrationsmotiven 
gemeint, so als ob politische Verfolgung, die Flucht vor Krieg oder die Suche 
nach besseren Arbeitsverhältnissen sich historisch ablösen würden. Aus welchen 
Gründen MigrantInnen ihre Reise antreten, war noch nie – so kann ich in meiner 

                                                 
2  Vgl. den Aufruf unter http://www.contrast.org/borders/kein, Link vom 19.9.2006. 
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Arbeit zeigen – mit den Kategorien erklärbar, die Staaten zur Verfügung stellen, 
um eine legale Einreise zu ermöglichen. Die staatlichen Kategorien stellen aber 
nicht nur ein administratives Verfahren dar, sondern repräsentieren ein ganzes 
Setting der politischen Bearbeitung von Migration, das unter anderem die Gren-
zen des Sagbaren und des Legitimen strukturiert und die Achsen des Diskurses 
um Migration mitbestimmt. Was ein Migrationsregime kennzeichnet, ist unter 
anderem der spezifische Modus der politischen Artikulation: die Art und Weise, 
wie Widersprüche, Konflikte und Kämpfe ausgetragen werden, die mit Migration 
in Verbindung stehen. Diese Strukturierung prägt auch die Argumentationsmus-
ter der politischen Gruppen und Organisationen, die das bestehende Migrations-
regime radikal kritisieren.  

Wenn ich von einem neuen Migrationsregime spreche, das sich in den 1990er 
Jahren zu formieren beginnt, dann mache ich damit weniger eine quantitativ-
empirische Aussage über bestimmte Migrationstypen. Vielmehr stehen Gast-
arbeit, Asyl und illegale Migration, so möchte ich zeigen, für ein Ensemble von 
Praktiken, in denen historisch-spezifische Bearbeitungsweisen der Migration zur 
Anwendung kommen. Während im Rahmen des Gastarbeitsregimes bis 1973 -
eine „ökonomische“ – zwischen betriebs- und volkswirtschaftlichen Aspekten 
oszillierende – Rationalität der dominante Modus der Artikulation war, entwi-
ckelte sich im Rahmen des Asylregimes bis 1992 ein menschenrechtlich struktu-
rierter Modus der Auseinandersetzung um Migration. Illegale Migration als 
Hauptmigrationsform bezeichnet heute ein Regime, in dem Momente des öko-
nomischen und des menschenrechtlichen Modus neu miteinander verbunden 
werden. Das aus dem Asylregime „geerbte“ menschenrechtliche Argumenta-
tionsrepertoire findet nun innenpolitisch Geltung: Nicht mehr Folter und Verfol-
gung in den Herkunftsländern sind dabei ausschlaggebend, sondern der Aus-
schluss der Sans Papiers aus der Gesellschaft wird zum Thema.  

Eine solche Forschungsperspektive einzunehmen erscheint auch deshalb 
plausibel, weil sich im Laufe der Recherchen zu dieser Arbeit herausgestellt hat-
te, dass illegale Migrationen, also Migrationen ohne die staatlicherseits vorgese-
henen Dokumente, schon vor den ersten Anwerbeabkommen im Rahmen des 
Gastarbeitsregimes stattfanden. Dabei zeichnete sich auch ab, dass diese histori-
sche Illegalität nicht als Kontinuität zu verstehen ist, die etwa auf eine allgemeine 
soziologische Konstante zurückzuführen wäre, nach der jede Kontrollpolitik 
zwangsläufig unvollkommen sein muss und illegale Migration daher eine ständi-
ge Begleiterin jeder Migrationsregulierung sei. Selbst wenn man einer solchen 
Sichtweise folgte, erklärte das weder den wandelnden Stellenwert illegaler Mi-
gration, noch die Forschungslücke. In wenigen jüngeren Forschungsarbeiten 
wurde auf frühe Formen illegaler Migration eingegangen, jedoch eher deskriptiv-
historiografisch (vgl. zum Beispiel Hunn 2005; Schönwälder 2003). Vor allem in 
den aktuellen Diskussionen um die These der „Autonomie der Migration“ und 
eine kritische Historiografie der Migration wurde auch die Frage der illegalen 
Migration neu verhandelt (vgl. Bojadžijev 2005). Die in diesen Arbeiten gewon-
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nenen Erkenntnisse werfen Fragen auf, denen ich mit meiner Arbeit systematisch 
nachgehe. 

Es ist schließlich auch erklärungsbedürftig, aus welchen Gründen die For-
schung zu illegaler Migration erst in den 1990er Jahren beginnt – und dann auch 
fast ausschließlich diesen Zeitraum untersucht. Das Anliegen dieser Arbeit ist es 
also nicht nur, die bisherigen theoretischen und forschungspraktischen Engpässe 
zu überwinden, sondern diese selbst als Effekt epistemologisch-politischer Bar-
rieren zu interpretieren. Es gilt daher, in Anlehnung an das von Nikos Poulantzas 
formulierte Desiderat für eine materialistische Staatstheorie, die Veränderungen 
des Gegenstands nicht als „Abweichung“ von einer allgemeinen Bestimmung ab-
zuleiten, sondern dessen Metamorphosen selbst in die Theorie einzugliedern. In 
diesem Sinne kann Poulantzas’ Bestimmung der Staatstheorie als einer genuin 
historischen Theorie auf den Gegenstand dieser Arbeit übertragen werden (vgl. 
Poulantzas 1978, 114). 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, diesen Wandel illegaler 
Migration, ihre Metamorphosen also, zugleich als Katalysatoren für die Trans-
formation der Migrationsregimes zu konzeptualisieren. Dieses Verständnis einer 
gleichsam wechselseitigen Determination von Migration und Staatlichkeit erfor-
dert es aber auch, die bisher in der Migrationstheorie und -forschung gemachten 
Vorannahmen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Werden MigrantIn-
nen bewusst „illegalisiert“, um sie besonders ausbeuten zu können und sind sie 
Opfer krimineller Banden? Toleriert der Staat dieses Vorgehen, weil billige 
Arbeitskräfte im unteren Segment der Lohnhierarchien „nützlich“ sind, oder be-
kämpft er es, weil er „Normalarbeitsverhältnisse“ beschützen will? Auf diese 
Fragen konnten Migrationstheorien bisher keine befriedigenden Antworten lie-
fern, weil sie entweder die Rolle des Staates nicht berücksichtigten, oder, wo sie 
es taten, auf einen vor-kritischen Staatsbegriff rekurrierten. Das heißt, dass bei 
der Analyse von Migrationspolitik und der Behandlung illegaler Migration ent-
weder staatliches Handeln einfach vorausgesetzt wurde, oder aber der Staat wur-
de etwa als Instrument einer gesellschaftlichen Gruppe interpretiert, die diesen 
zur Durchsetzung ihrer Interessen benutzte. Auf diese Weise muss aber erstens 
unklar bleiben, weshalb Migration überhaupt reguliert werden muss, was ja Vor-
aussetzung für die Illegalisierung ist; zweitens, wieso es verschiedene Formen 
von Illegalisierung geben kann und drittens kann der Widerspruch nicht aufgelöst 
werden, dass illegale Migration einerseits aufgrund einer Duldung illegaler Mig-
rantInnen zustande kommt, andererseits der Staat durch seine Kontrollpraxis erst 
die Illegalen schafft. Aus diesem Grund erschien es sinnvoll, für die Analyse der 
verschiedenen, aufeinanderfolgenden Migrationsregimes in der Bundesrepublik 
auf die kritisch-materialistische Staatstheorie zurückzugreifen, die den Staat ge-
rade nicht als monolithische Entität, sondern als Ensemble von Kräfteverhältnis-
sen analysiert. Der Vorteil einer solchen Herangehensweise ist, dass sie ermög-
licht, die Scheidelinie zwischen legaler und illegaler Migration nicht nur als juri-
disches Problem zu verstehen, sondern die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, 
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die in der staatlichen Migrationspolitik zum Ausdruck kommen, in den Blick zu 
nehmen. Allerdings hat die kritische Staatstheorie bisher kein Instrumentarium 
entwickelt, mit dem auch die Migration (und nicht nur die MigrantInnen als 
Gruppe) als eine Größe im Kräfteverhältnis untersucht werden könnte. Die vor-
liegende Arbeit stellt daher auch den Versuch dar, theoretische Überlegungen aus 
dem Zusammenhang der Migrationstheorie mit solchen aus der Staatstheorie zu 
verknüpfen und neue Fluchtlinien für eine Untersuchung von Migration zu ent-
wickeln, in denen diese nicht nur als abhängige Variablen bereits festgelegter 
Kräfte angesehen werden muss. 
 
 
Aufbau der Arbeit 
 
Kapitel 1: Zur Notwendigkeit der Neubestimmung illegaler Migration 
 
Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur illegalen Migration in 
Deutschland, wie ich ihn zu Beginn des ersten Kapitels gebe, zeigt einerseits, 
dass diese vor allem als ein Phänomen untersucht wird, dessen Auftauchen auf 
die 1990er Jahre datiert wird. Diese neue Aufmerksamkeit für illegale Migration, 
die für die historischen Formen der illegalen Migration in der gesamten Migra-
tionsgeschichte seit dem zweiten Weltkrieg sich als weitgehend blind erweist, 
hängt jedoch selbst mit der epistemologischen Struktur der Migrationsforschung 
zusammen. Das heißt nicht, dass illegale Migration nicht unter verschiedenen 
Gesichtspunkten untersucht würde: Das Augenmerk der Illegalitätsforschung 
liegt sowohl auf Aspekten illegaler Beschäftigung wie solchen, die sich aus der 
sozialrechtlichen Exklusion der MigrantInnen ergeben. Insbesondere die qualita-
tive Forschung liefert dabei zahlreiche Aufschlüsse über die konkreten Lebens-
bedingungen von „illegalen MigrantInnen“, während die quantitative Forschung 
sich vor allem mit den Problemen der Datenerhebung und -validierung befasst. 
Diese Vielfalt rührt jedoch nicht an der Konzeptualisierung illegaler Migration 
im Mainstream der Migrationsforschung, denn in der überwiegenden Mehrheit 
der Veröffentlichungen wird die juridische Konstitution des Objekts nicht kri-
tisch hinterfragt. Ein Teil der Literatur versucht, Illegalität entlang eines Exklu-
sionsparadigmas unmittelbar in soziale Kategorien zu übersetzen. Mit anderen 
Worten: Während die GastarbeiterInnen noch „ganz unten“ waren, wie das be-
kannte Buch von Günther Wallraff die Unterschichtung der Gastarbeitsmigran-
tInnen popularisierend auf den Punkt brachte, sind die Sans Papiers ganz drau-
ßen, also ganz unten. Ein anderer Teil der Literatur zählt die Vielzahl verschie-
dener Illegalisierungspfade und -typen auf, konstatiert, dass diesen keineswegs 
eine jeweils einheitliche soziologische Gruppe entspreche, kann dann aber daraus 
keine weiteren Schlussfolgerungen ziehen.  

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit für die Neubestimmung des Gegen-
stands „illegale Migration“ ist genau dieses Oszillieren zwischen einer Reifi-
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zierung der formaljuridischen Konstitution des Gegenstands einerseits und ihrer 
bruchlosen Übertragung auf das Terrain sozialrechtlicher Problematiken anderer-
seits. Was aus einer solchen, man könnte sagen strukturalistischen Perspektive 
notwendigerweise nicht konzeptualisiert werden kann, ist die Migration selbst als 
eine Form sozialer Bewegung, die sich in Auseinandersetzung mit staatlichen 
und anderen Formen der Regulierung und Kompromissbildung herausbildet und 
transformiert. Um demnach illegale Migration nicht nur als eine Summe von Ge-
setzesübertretungen, aber auch nicht als rein soziologische Kategorien zu konzi-
pieren, beziehe ich die Apparate und Diskurse der Migration in die Untersuchung 
des Gegenstands mit ein, das heißt ich verstehe darunter nicht nur die „Gruppe“ 
der illegalen MigrantInnen oder den Akt der Grenzüberschreitung, sondern das 
ganze Ensemble der staatlichen und nicht-staatlichen Praktiken und Diskurse der 
illegalen Migration. Um ein theoretisches Instrumentarium für ein solches Vor-
gehen zu entwickeln, diskutiere ich zunächst allgemeine migrationstheoretische 
Ansätze im Kontext des vorliegenden Gegenstands. Um die daraus sich ergeben-
den Fragen weiterentwickeln und beantworten zu können, rekurriere ich dann auf 
Ansätze aus der Staats-, Diskurs- und Hegemonietheorie, das heißt insbesondere 
auf Poulantzas’ Staatstheorie und Foucaults theoretischen Ansätzen zu Dispositi-
ven, Diskursen, zu Gouvernementalität und Genealogie. Diese erweitere ich um 
einzelne Theoreme aus der Debatte um transnationale Migration und unternehme 
schließlich den Versuch einer Operationalisierung der von mir entlehnten 
Begriffe auf eine Staats- und Diskurstheorie der Migration, indem ich diese auf 
den Begriff des Regimes beziehe. Anschließend begründe ich die Auswahl mei-
nes empirischen Materials und der unterschiedlichen methodischen Vorgehens-
weisen in den darauf folgenden Kapiteln. 
 
 
Kapitel 2: Sozialhistorischer und genealogischer Rückblick 
 
Eine gesellschaftstheoretisch begründete Untersuchung über illegale Migration 
muss zu verstehen versuchen, aus welchen Gründen Migration ein soziales und 
politisches Problem darstellt. Man muss also die Frage stellen, weshalb über-
haupt Migrationskontrollen beziehungsweise staatliche Grenzen entstehen, die 
Migrationen illegalisieren oder bestimmte Formen der Migration „unerwünscht“ 
erscheinen lässt. Die Grenzen zwischen unerwünschter und illegaler Migration 
können dabei fließend sein. So werden zum Teil Migrationen als illegale be-
kämpft, die es der Rechtsform nach gar nicht sind, wie das Beispiel der Asylmi-
gration in den 1970er und 1980er Jahren zeigt.  

In diesem genealogischen Kapitel untersuche ich also einerseits den Entste-
hungszusammenhang von Arbeitskraftmobilität und den Instrumenten ihrer Re-
gulierung. Dabei beziehe ich mich auf verschiedene ausgewählte historische Ab-
schnitte vom Hochmittelalter bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich zeige 
dabei, dass Mobilität nicht ausschließlich auf objektive Faktoren wie Armut oder 
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die Transformation von Produktionsverhältnissen zurückzuführen ist. Konstituie-
rend für Mobilität ist vielmehr ein subjektives Moment, das ich als „Exodus“ zu 
konzeptualisieren versuche. In der historiografischen Literatur zur Geschichte der 
Migration und Vagabundage in Europa taucht immer wieder die Bemerkung auf, 
bei den frühen Bettlern, Vagabunden und Mobilen habe es sich um eine histori-
sche Form der heutigen Illegalen gehandelt. Das Kapitel prüft diese Analogie 
und arbeitet Momente der Transformation der historischen Mobilität in die 
gegenwärtigen Formen von Migration heraus. Teil dieses Unterfangens ist es, zu 
rekonstruieren, mit welchen Machttechnologien die Menge der Mobilen in Euro-
pa historisch in In- und Ausländer beziehungsweise Staatsbürger und MigrantIn-
nen unterschieden wurden und werden sowie welcher Zusammenhang zwischen 
dieser Transformation und der Konstitution eines sozialen Nationalstaats besteht. 
 
 
Kapitel 3 bis 6: Migrationsregimes in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Europa 

 
In Kapitel 3 bis Kapitel 6 untersuche ich die verschiedenen Migrationsregime in 
der Bundesrepublik Deutschland, die vom Gastarbeits-, über das Asylregime bis 
zum gegenwärtigen Regime der illegalen Migration reichen. Die drei Regime be-
zeichnen jeweils Phasen, in denen eine bestimmte Form der Regierung der Mi-
gration dominiert. Es wird also nicht behauptet, nach den GastarbeiterInnen seien 
die Flüchtlinge und nach ihnen die Sans Papiers gekommen. Diese „Figuren der 
Migration“ (vgl. Karakayalı/Tsianos 2005) repräsentieren weniger soziale Grup-
pen, als dass sie Migrationsverhältnisse begrifflich reflektieren. Dabei fungieren 
der „Gastarbeiter“ und der „Flüchtling“  wie Leitbilder, die Interpretationsraster 
für das gesamte Migrationsgeschehen liefern. 

Das Kapitel über das Gastarbeitsregime, Kapitel 3, untersucht die frühen 
Formen der illegalen Migration in der Bundesrepublik, systematisiert sie und 
zeigt auf, anhand welcher gesellschaftlicher Konfliktlinien ihre Metamorphosen 
verlaufen und in welcher Weise sie selbst beziehungsweise das Feld, das sie 
konstituieren, zum Katalysator für soziale Auseinandersetzung werden kann. Da-
bei zeige ich (im Anschluss an neuere Arbeiten wie Bojadžijev 2005), dass unge-
regelte, illegale Migrationen nicht immer das Produkt von gesetzlichen Verschär-
fungen sind, sondern dass sie den regulierten Formen der Migration auch histo-
risch vorausgehen, ja, dass die Anwerbeabkommen selbst als eine Form der Re-
gularisierung angesehen werden können.  

Im Anschluss daran erörtere ich in Kapitel 4, wie sich aus der Krise des 
Gastarbeitsregimes einerseits neue Formen der Illegalität entwickeln, die im Zu-
sammenhang mit den Strategien der Familienzusammenführung und der Hei-
ratsmigration stehen, und wie sich andererseits in einer längeren Passage das 
grundgesetzlich garantierte Recht auf Asyl zum Schauplatz eines neuen Migra-
tionsregimes entwickelt. Das Asylregime beerbt dabei zwar die ökonomischen 
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Kontexte der Gastarbeitsmigration, insofern auch Arbeitsmigration nun auf dem 
Asylwege stattfindet, allerdings verschiebt sich die gesamte Aushandlungsstruk-
tur auf ein menschenrechtliches Terrain. Insbesondere die bereits im Rahmen des 
Gastarbeitsregimes entwickelte Trennung der Akteure der illegalen Migration in 
Täter und Opfer hatte schon Grundlagen für eine solche Verschiebung der Aus-
einandersetzung geliefert. Schon Anfang der 1980er Jahre hatte die bundesdeut-
sche Regierung damit begonnen, das Asylregime zu europäisieren, indem sie die 
Ausweitung und Deterritorialisierung der Grenzen der Bundesrepublik Deutsch-
land auf die politische Agenda der Europäischen Gemeinschaft setzte, unter an-
derem mit der Gründung der Schengen-Gruppe und der Entwicklung von Kon-
zepten zur so genannten Regionalisierung der Flüchtlingsbekämpfung. Dies wa-
ren die Grundlagen, auf denen sich später eine europäische Migrationspolitik zu 
etablieren begann, deren Konturen ich in Kapitel 5 nachzeichne, bevor ich in Ka-
pitel 6 das gegenwärtige Migrationsregime der Bundesrepublik Deutschland ana-
lysiere. Gerade die aktuellen Ereignisse im Atlantikraum gehen auf eine im deut-
schen Kontext entwickelte doppelte Entgrenzung der Grenzpolitik zurück – die 
deutsche Migrationspolitik der Gegenwart und die Europäisierung müssen daher 
zusammengedacht werden. 

 
 

Kapitel 7: Viktimisierung 
 

Bereits gegen Ende des Gastarbeitsregimes hat sich eine zentrale Funktionsweise 
der politischen Bearbeitung illegaler Migration herausgeschält, die ich im letzten 
Kapitel meiner Arbeit in den Blick nehme: Die Viktimisierung der MigrantInnen. 
Sie ermöglicht, die Bekämpfung der Migration als humanitäre Handlung darzu-
stellen, in dem sie die Bewegung und die Netzwerke der Migration in kriminelle 
Täter und leidende Opfer aufteilt. Es gilt jedoch, diesen Vorgang nicht als ideo-
logischen Trick zu erklären, sondern als Effekt von Hegemonialisierungsstrate-
gien. Das menschenrechtliche oder humanitäre Terrain ermöglicht es, verschie-
dene Akteure konsensual aufeinander zu beziehen und die Konflikte um Migra-
tion auf eine neue Ebene zu verschieben. Dieses Viktimisierungsdispositiv be-
inhaltet eine spezifische Verteilung von Subjektpositionen, die die Politik und 
Repräsentation der Migration strategisch restringieren. Auch MigrantInnen müs-
sen sich zumeist, wollen sie gehört werden, auf die „Leiden der Migration“ be-
ziehen und selbst als Opfer sprechen.  

Den Ausblick der Arbeit bildet schließlich die Diskussion, ob in dem Kon-
zept der „Autonomie der Migration“ eine Alternative zu den in dieser Arbeit 
entwickelten epistemologisch-politischen Engpässen zu suchen ist. Damit ver-
bindet sich auch die Frage danach, wie die Konstitution von Migration als „Pro-
blem“, die mit den Grenzen des nationalen Sozialstaats und Arbeitsmarkts ver-
bunden ist, strategisch überwunden werden könnte. 

 


