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Einleitung 
 

„The centre is always constituted in terms of its own marginality. [...] certain 

people have always been asked to cathect the margins so others can be 

defined as centred“1 

 

Asylsuchende Geflüchtete2 sind in Deutschland erheblicher institutioneller 

Diskriminierung und Entrechtung ausgesetzt. Die Unterbringung in als 

Ersteinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder Ausreiseeinrichtungen 

bezeichneten Lagern3, Erwerbtätigkeitsverbote, die Versorgung mit 

Sachleistungen, und die europaweit einmalige Auflage4 der Residenzpflicht 

weisen darauf hin, dass Geflüchtete in Deutschland durch restriktive 

asylpolitische Praktiken systematisch marginalisiert werden. Aus einer 

postkolonialen Perspektive wirft die Existenz von Lagersystem und 

Residenzpflicht als staatliche Mechanismen der materiellen, symbolischen 

und gesellschaftlichen Ausgrenzung von nicht-europäischen Geflüchteten 

Fragen auf: Welche nationalstaatlichen Ausgrenzungsmechanismen lassen 

                                                
1 Spivak (1990): 40f. 
2 Der Begriff ‚Geflüchtete’ wird von mir anstelle des in Deutschland weitaus 
verbreiteteren Begriffs ‚Flüchtlinge’ verwendet, da letzterer aufgrund seiner 
Verniedlichungsform zunehmend in die Kritik geraten ist und von den derart 
gelabelten Menschen zum Teil explizit abgelehnt wird. Auf den Begriff 
‚Flüchtling’ wird daher ausschließlich bei wörtlichen Zitaten zurückgegriffen. 
3 Zur Verwendung des Lagerbegriffs sei an dieser Stelle auf Pieper (2008: S. 
351-353) verwiesen. Dort wird der Begriff kritisch diskutiert und es werden 
historische Kontinuitäten und Diskontinuitäten von in Deutschland 
verwendeten Lagertypen aufgezeigt. Zentrales Argument für die Verwendung 
des Begriffs Lager anstelle der offiziellen Bezeichnungen ist aus meiner Sicht 
die Gefahr einer Verschleierung der Lebensumstände der Geflüchteten und 
der politischen Hintergründe durch beschönigende Begriffe wie 
Gemeinschaftsunterkunft: „Der Begriff der Gemeinschaftsunterkünfte 
suggeriert Lebensbedingungen, die nicht vorfindbar sind und entnennt die 
politische Absicht der Lagerunterbringung, die als Entrechtungs- und 
Vertreibungsinstrument für unerwünschte Asylsuchende und nur geduldete 
MigrantInnen eingeführt wurde.“ (ebenda 351f.) Auch selbstorganisierte 
Geflüchtete, die sich in Deutschland gegen die Lebensbedingungen in den 
Unterkünften zur Wehr setzen, beziehen sich bewusst auf den Begriff Lager 
(vgl. We are at a crucial turning point to make refugee isolation lager history 
in Germany, online verfügbar unter http://thevoiceforum.org/node/3103)  
4 vgl. Köhring (2004): S. 127 



 2 

sich identifizieren und worauf basieren sie? Welche diskursiven 

Voraussetzungen ermöglichen die weitreichenden Marginalisierungen und 

welche identitätspolitischen Funktionen haben die asylpolitischen 

Diskriminierungsinstrumente für den Nationalstaat bzw. die  deutsche 

Gesellschaft? Innerhalb eines eng begrenzten Rahmens stellt die vorliegende 

Arbeit den Versuch dar, anhand einer postkolonialen Perspektive und 

ausgehend von Gayatri Spivaks othering Konzept das Lagersystem und die 

Residenzpflicht im Kontext der deutschen Asylpolitik zu analysieren und 

dabei in Analogie zu Has kritischer Analyse der deutschen Integrationspolitik 

„koloniale Kontexte, Analogien und Konfigurationen“5 in der Asylpolitik 

aufzuzeigen.  

Im Anschluss an die Einleitung werden im ersten Kapitel zunächst die 

Postkoloniale Theorie als theoretische Perspektive für die Auseinandersetzung 

mit der Fragestellung skizziert und darauf aufbauend das für die Fragestellung 

dieser Arbeit aufgegriffene theoretische othering Konzept von Spivak erörtert. 

Danach wird ein Bezug des othering Konzeptes zu heutigen europäischen 

bzw. der deutschen Gesellschaft(en) hergestellt. Im zweiten Kapitel werden 

Lagerunterbringung und Residenzpflicht vor dem Hintergrund ihrer 

gesellschaftspolitischen Entstehungsgeschichte und der rechtlichen 

Grundlagen im Kontext der deutschen Asylpolitik verortet. Im dritten Kapitel 

wird der Zusammenhang zwischen nationalstaatlichem othering als 

identitätspolitische und ethnisierende Differenzkonstruktionen und den 

asylpolitischen Restriktionen Lagerunterbringung und Residenzpflicht 

analysiert. Desweiteren werden Hierarchisierungen von 

Migrant_innengruppen als othering Prozesse diskutiert und schließlich unter 

Einbezug von Spivaks Dimensionen des otherings (post-)koloniale Muster der 

deutschen Asylpolitik identifiziert. Im Fazit werden die zentralen Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit zusammengefasst und offene Fragestellungen 

diskutiert.. 

 

 

 

                                                
5 Ha (2009): S.139 
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1. Theoretischer Rahmen: Postkoloniale Theorie und das 
Konzept des othering 

1.1 Postkoloniale Theorie 
Das Feld der Postkolonialen Theorie lässt sich nur schwer als einheitliche 

wissenschaftliche Strömung erfassen und abgrenzen, da es durch eine Vielfalt 

von theoretischen Zugängen, Perspektiven und Methoden gekennzeichnet ist. 

Erkennbar wird dies bereits durch die Existenz verschiedener Bezeichnungen 

des Forschungsfeldes wie beispielsweise Postcolonial Studies bzw. 

Postkoloniale Studien und Postkoloniale Theorie(n). Gemeinsam ist diesen 

Bezeichnungen der Bezug auf den Postkolonialismus, wobei dieser Begriff 

wiederum als uneindeutig und potentiell irreführend zu benennen ist, da die 

Vorsilbe post weder eine historische noch eine diskursive Abgeschlossenheit 

der Epoche des Kolonialismus betonen soll.6 Gleichzeitig verweist sie auf 

eine „historische Abfolge von Kolonialismus, Imperialismus und 

nachkolonialen Gesellschaftszuständen“7. Postkoloniale Autor_innen 

untersuchen „sowohl den Prozess der Kolonialisierung als auch den einer 

fortwährenden Dekolonisierung und Rekolonisierung“8. Im Vordergrund 

stehen also vielmehr die Unabgeschlossenheit des europäischen 

Kolonialisierungsprojektes und die Kontinuitäten kolonialer 

Unterdrückungsstrukturen in einer formell dekolonisierten Welt.  

Beachtenswert ist der mehr oder weniger explizit formulierte (wissens-) 

politische und kritische Anspruch Postkolonialer Theorie: Die nachdrückliche 

Betonung der Unterdrückungsstrukturen im Zuge des historischen 

Kolonialismus, die Analyse der kulturell-diskursiven Grundlagen für die 

Kolonialherrschaft und die Kritik an weiterhin bestehenden globalen und 

lokalen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen, Marginalisierungsprozessen 

sowie an wissenschaftlichem Eurozentrismus, Rassismus und westlicher 

Dominanz machen postkoloniale Denkansätze aus einer herrschaftskritischen 

Perspektive attraktiv für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

gesellschaftspolitischen Missständen.  

                                                
6 Kerner (2012): S. 9 
7 Rodríguez (2003): S. 19  
8 Castro/Dhawan (2005): S. 8 
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Postkoloniale Ansätze sind theoretisch stark von (neo-)marxistischen, 

poststrukturalistischen und feministischen Ansätzen beeinflusst und werden in 

einer großen transdisziplinären Bandbreite aufgegriffen. Akademische 

Relevanz erlangten sie zunächst im englischsprachigen Bereich. Die 

Bedeutung der drei Autor_innen Edward W. Said, Homo K. Bhaba und 

Gayatri Chakravorty Spivak für die Rezeption postkolonialer Ansätze ist an 

dieser Stelle zu betonen. Mit den in ihren Veröffentlichungen präsentierten 

Konzepten wie Orientalismus, Hybridität, Subalternität und das im Folgenden 

zu erörternde othering prägten die mittlerweile weltweit als renommierte 

Intellektuelle angesehenen Autor_innen die Debatten der Postkolonialen 

Theorie.  Gemeinsam ist ihren Konzepten, dass sie schwerpunktmäßig die 

(post-)kolonialen Muster der in westlichen Diskursen dominanten Wissens- 

und Wirklichkeitskontruktionen benennen. Dabei hinterfragen sie 

insbesondere die homogenisierenden und auf rassistische Stereotype 

zurückgreifenden Konstruktionen nicht-westlicher Gruppen- und 

Gesellschaftsbilder als deviante „Andere“ in Abgrenzung zu den als überlegen 

bzw. fortschrittlich dargestellten westlichen Gesellschaften kritisch. Im 

Vordergrund stehen hier häufig Fragen von Repräsentation und Macht in 

kulturellen, medialen und wissenschaftlichen Diskursen. 

Vor dem Hintergrund, dass die koloniale Vergangenheit Deutschlands 

im öffentlichen Bewusstsein eine äußerst marginale Rolle spielt, ist die im 

Vergleich zu englischsprachigen westlichen Ländern zurückhaltende 

Rezeption der Postkolonialen Theorie wenig verwunderlich. Das Erscheinen 

von akademischen Einführungsbänden9 in die Postkoloniale Theorie und 

Sammelbänden10 postkolonialer Autor_innen sowie die zunehmende 

Thematisierung in linkspolitischen Zeitschriften11 weist allerdings darauf hin, 

dass die Postkoloniale Theorie in den letzten Jahren verstärkt Einzug in die 

deutsche Wissenschafts- und Medienlandschaft erhalten hat. Im 

deutschsprachigen Raum verortete postkoloniale Ansätze beziehen sich 

einerseits schwerpunktmäßig auf die literatur- und kulturwissenschaftliche 

Rezeption englischsprachiger Literatur und andererseits auf die kaum 

                                                
9 vgl. Varela/Dhawan (2005) und Kerner (2012) 
10 vgl. Steyerl/Rodriguez (2003) und Ha/Lauré al-Samarai/Mysorekar (2007) 
11 vgl. Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika (2012) 
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aufgearbeitete deutsche Kolonialvergangenheit, auf feministische 

Perspektiven von in Deutschland lebenden People of Color12 (PoC) und auf 

die Herausforderungen antirassistischer Politik in Deutschland.13  

1.2 othering 
Othering beschreibt den Prozess des „Anders Machens“ oder „Fremd 

Machens“ und geht zurück auf Edward Saids Konzept des Orientalismus und 

Gayatri Chakravorty Spivaks Analysen der Repräsentationen von 

Kolonialisierten durch die Kolonisatoren. Reuter14 hat den englischen Begriff 

othering mit dem Wort Veranderung übersetzt. Zunächst wird nun die 

Entstehungsgeschichte der othering Konzeption von Spivak skizziert und im 

Anschluss ein Bezug zu othering Prozessen in europäischen bzw. in der 

deutschen Gesellschaft hergestellt. 

1.2.1 Das othering Konzept von Spivak 
Nach Jensen15 wurde das othering Konzept erstmals systematisch von Spivak 

in ihrem Essay „The Rani of Sirmur“16 verwendet. Jensen verweist darauf, 

dass Spivak in ihrer Konzeption auf drei bedeutsame philosophische und 

theoretische Traditionen zurückgreift: Er identifiziert Theorien des Selbst und 

des Anderen bei Friedrich Hegel und Simone de Beauvoir als philosophisch-

theoretische Inspirationsquelle17 für Spivaks Konzept des othering. Hegels 

„Phänomenologie des Geistes“ werde in Interpretationen auch als Theorie des 

Selbst und Anderen gedeutet, in der das Selbst erst durch die Beziehung zum 

Anderen konstituiert wird. Eine ähnliche Beziehung zwischen Selbst und 

Anderen wird aus der Sicht von Jensen auch in de Beauvoirs „Das Andere 

Geschlecht“18 beschrieben. De Beauvoir zeige anhand der Kategorie gender 

auf, wie durch die Zuschreibung von Männern als Norm und Frauen als das 

Andere soziale (Geschlechter-) Hierarchien reproduziert werden. Dabei wird 

                                                
12 zum Begriff People of Color, vgl. „People of Color“ als solidarisches 
Bündnis, online verfügbar unter http://www.migrazine.at/artikel/people-color-
als-solidarisches-b-ndnis 
13 vgl. Rodriguez (2003): S. 29 
14 vgl. Reuter (2002) 
15 vgl. Jensen (2011): S. 64 
16 vgl. Spivak (1985) 
17 vgl. Jensen (2011): S. 64 
18 vgl. de Beauvoir, S. (1997), zitiert nach Jensen (2011) 
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die den Frauen zugewiesene Rolle des „Anderen“ betont. Eine weitere 

Inspirationsquelle für Spivaks othering Konzept sind nach Jensen die 

psychoanalytischen Perspektiven Lacans, in denen einerseits die Rolle von 

Sprache sowie andererseits die Rolle des Blickes der Mächtigen auf die 

Subjekte für die Identitätsbildung aufgezeigt werden.19 

Als entscheidende Inspirationsquelle sind die frühen postkolonialen 

Werke Edward Saids erkennbar. In „Orientalism“20 beschreibt Said, dass die 

westliche Repräsentation des „Orients“ auf einer reduktionistischen, 

homogenisierenden und abwertenden Konstruktion desselben durch westliche 

Autor_innen und Wissenschaftler_innen beruht. Die Repräsentationen des 

„Orients“ im Zuge der Dichitomisierung zwischen „Orient“ und westlichen 

„Okzident“ markieren diesen nach Said als fernen „Anderen“. Die westlichen 

Repräsentationen des Orients analysiert Said als machtvolle kulturelle und 

wissenschaftliche Diskurse, die die materielle und politische Herrschaft in der 

Kolonialzeit erst ermöglichten.21 Der von Said beschriebene Okzident-Orient-

Dualismus im Orientalismus wurde in postkolonialen Ansätzen vielfach 

aufgegriffen und findet beispielsweise in der Eurozentrismuskritik am 

Dualismus zwischen westlichem Zentrum und Peripherie im Zeitalter der 

Globalisierung oder auch in Stuart Halls „The West and the Rest“22 seine 

Entsprechung. Für Spivaks othering Konzeption ist das Konzept des 

Orientalismus aus mehreren Gründen prägend: Es beleuchtet historisch die 

Machtverhältnisse und materiellen Interessen bei der Konstruktion von 

Differenz zwischen Kolonisatoren und Kolonialisierten im Kolonialismus, 

kritisiert die dabei verzerrten Repräsentationen des „Anderen“ und weist 

darüber hinaus daraufhin, dass diese für die westliche Identität noch immer 

identitätssichernde Funktionen erfüllen: 

 

„Ich meine also, dass der Orientalismus ein konstitutiver und nicht nur beiläufiger 

Bestandteil der modernen politisch-intellektuellen Kultur ist – und als solcher 

                                                
19 Jensen (2011): S. 64 
20 Said (1978) 
21 vgl. Varela/Dhawan (2005): S. 35 f. 
22 Hall (1992) 
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weniger mit dem Orient selbst als mit ‚unserer’ Welt zu tun hat“23  

 
Spivak greift Saids Konzept des Orientalismus auf und benennt in „The Rani 

of Sirmur“ Konzeption drei Beispiele für othering. Sie analysiert Dokumente 

aus den Archiven der britischen Kolonialherrschaft in Indien und identifiziert 

in den Aussagen der Kolonisatoren über die Kolonialisierten jeweils eine 

Dimension des otherings24. Die erste Dimension bezieht sich auf die 

Formulierung der eigenen Machtposition durch die britischen Kolonisatoren 

und die Unterordnung der kolonialisierten indischen Bevölkerung unter diese 

Machtposition. Die zweite Dimension bezieht sich auf die Abwertung der 

kolonialisierten indischen Bevölkerung als wild und unzivilisiert bzw. als von 

den Normen der Kolonisatoren abweichend. Die dritte Dimension bezieht sich 

auf den Zugriff auf Wissen und Technologie: Die Kolonisatoren sind 

scheinbar selbstverständlich in Besitz von Wissen und Technologie und 

sprechen den Kolonialisierten jeglichen Anspruch darauf ab. Die drei 

Dimensionen weisen dabei bereits auf die Vielschichtigkeit der othering 

Prozesse und durch den Bezug auf Macht, Abwertung und 

Wissen/Technologie auf eine Verschränkung der diskursiven Ebene des 

otherings und einer materiellen bzw. politisch-ökonomischen Ebene 

kolonialer Herrschaft hin. Spivak analysiert die aufgegriffenen Beispiele für 

othering in der Kolonialzeit im weiteren Verlauf des Essays auch auf die in 

aktuellen Intersektionalitätsdebatten relevanten Hierarchisierungs- und 

Unterdrückungskategorien race, gender und class.25 An dieser Stelle kann 

nicht vertiefend auf diese Analyse eingegangen werden, aber es kann 

festgestellt werden, dass Spivaks othering Konzept für die Analyse (post-) 

kolonialer Unterdrückungsverhältnissen  potentiell gewinnbringend ist. 

1.2.2 othering in der europäischen bzw. deutschen Gesellschaft 
 

„ [...] the boundaries between Europe and the rest of the world are constantly being 

fortified. Never before has Europe been concerned so much with legitimizing 

measures designed to keep out the 'alien flood'. Since measures to exclude 'others' go 

                                                
23 Said (2009): S. 22 
24 Spivak (1985): 254f. 
25 vgl. Spivak (1985): S. 258-271 
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together with the construction of cultural, religious or 'racial' otherness, racial 

minorities within the European Union have gradually become the targets of this 

'othering'.“26  

 

Während Spivak sich bei der Erarbeitung ihres othering Konzeptes zeitlich 

und geographisch auf die britische Kolonialzeit in Indien fokussierte und so 

die Bedeutung der othering Prozesse für die Kolonialherrschaft durch die 

westlichen Kolonialländer analysierte, wird das othering Konzept mittlerweile 

auch verstärkt auf westliche bzw. europäische Gesellschaften übertragen und 

angewendet, um Marginalisierungsprozesse und verandernde Diskurse in 

diesen Gesellschaften sowie ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Ordnung 

zu untersuchen. Räthzels These, „die Schaffung des nationalen Subjekts 

erfordere die Erzeugung eines Anderen“27 verweist auf eine ideologische 

Funktion als identitätsstiftend in westlichen Nationalstaaten. Indem das 

„Andere“ diskursiv und materiell in die gesellschaftliche Marginalität 

gedrängt wird, kann eine imaginierte homogene weiße Mehrheitsgesellschaft 

in den Vordergrund gestellt werden: 

 

„Die Markierung von Marginalität erschafft die Postition des Zentrums. Durch diese 

Markierung imaginiert und konstituiert sich das Zentrum als Produzent der Wahrheit 

und der Wirklichkeit. Von diesen Zentrum aus werden dann Positionen der 

Marginalität und der Subalternalität angerufen und bereit gestellt. Dabei spielen die 

staatlichen und gesellschaftlichen Techniken des Othering zum Beispiel in Form von 

Ausländer- und Asylgesetze, aber auch der Ethnisierung im Diskurs um 

Multi/Interkulturalität eine entscheidende Rolle bei der Setzung subalterner 

Praktiken und Stimmen.“28  
 

Rodríguez deutet an dieser Stelle an, dass auch die deutsche Migrations- und 

Asylpolitik als marginalisierende othering Strukturen interpretiert werden 

können. Die Fragen, inwiefern die Restriktionen der deutschen Asylpolitik auf 

othering Mechanismen basiert und welche Funktionen sie für die 

                                                
26 Lutz (1996): S. 5 
27 Räthzel (1997): S 111 
28 Rodriguez (2003), S. 31 
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Imaginierung einer homogenen „deutschen“ Nation erfüllen, werden in 

Kapitel 3 aufgegriffen. 

2. Lagerunterbringung und Residenzpflicht im Kontext der 
deutschen Asylpolitik 
 
Da Lagerunterbringung und Residenzpflicht nicht isoliert von weiteren 

asylpolitischen Diskriminierungspraktiken und migrationshistorischen 

Entwicklungen analysiert werden können, ist es zunächst notwendig die 

historische Entwicklung und die gesetzlichen Grundlagen der deutschen 

Asylpolitik kurz vorzustellen um Lagerunterbringung und Residenzpflicht als 

in den Gesamtkomplex der deutschen Asyl- und Migrationspolitik 

einzuordnen zu können. 

2.1 Geschichte der deutschen Asylpolitik 
Das Grundrecht auf Asyl geht in Deutschland historisch auf die Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 und auf das deutsche Grundgesetz 

(GG) von 1949 zurück. Beide können als Konsequenzen aus dem 2. Weltkrieg 

und der damit verbundenen und insbesondere im deutschen 

Nationalsozialismus begangenen massiven Menschenrechtsverbrechen 

verstanden werden.29 Erwähnenswert ist aus einer postkolonialen Perspektive, 

dass die GFK bis zur ihrer  1967 vollzogenen Erweiterung nichteuropäische 

Geflüchtete potentiell vom Recht auf eine Asylgewährung ausgeschlossen 

hatte.30 Nach dem deutschen Grundgesetz Artikel 16a, Absatz 1 bezieht sich 

das Asylrecht ausschließlich auf politisch verfolgte Menschen. Das Asylrecht 

hatte bis zum 1973 beschlossenen Abschiebestopp für als „Gastarbeiter“ nach 

Deutschland eingeladene Migrant_innen aufgrund der geringen Anzahl von 

Asylanträgen und dem Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft in 

Deutschland kaum politische Relevanz.31 Dies weist auf eine enge historische 

Verflechtung von Migrations- und Asylpolitik und den Bezug zu deutschen 

Wirtschaftsinteressen hin, auf die im Rahmen dieser Arbeit leider nicht näher 

eingegangen werden kann. Mit der ansteigenden Anzahl von Asylanträgen 

und der verstärkten Zunahme von Geflüchteten aus weltpolitischen 
                                                
29 vgl. Wolken (1988): S. 23   
30 vgl. Pieper (2008): S. 40 
31 vgl. ebenda: S. 43 
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Krisengebieten außerhalb Europas ab den 1970er Jahren32 entstanden auch die 

ersten öffentlichen Debatten um angeblichen „Asylmissbrauch“.33 In den 

späten 1970er und frühen 1980er Jahren kam es bei einem gleichzeitigen 

starken Anstieg der Asylanträge zu einer schrittweisen Verschärfung der 

Ausländergesetze, die von rechtspopulistischer Meinungsmache gegen 

„Wirtschaftsflüchtlinge“ oder „Scheinasylanten“ begleitet wurde. In Folge 

dessen wurden 1982 mit der Änderung des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) 

die zentralen Diskriminierungselemente der deutschen Asylpolitik eingeführt, 

die noch heute die Lebensbedingungen der in Deutschland lebenden 

Geflüchteten prägen: Unterbringung in Sammellagern, temporäre 

Erwerbtätigkeitsverbote, die Versorgung mit Sachleistungen und die 

Residenzpflicht.34 Der von den Progromen gegen die Unterkünfte von 

Geflüchteten und Migrant_innen in Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und 

in vielen weiteren deutschen Städten sowie von rassistischen medialen 

Hetzkampagnen begleitete „Asylkompromiss“ von 1993 markiert den 

Höhepunkt der asylpolitischen Verschärfungen: Der durch eine Änderung des 

Grundgesetzes erwirkte faktische Ausschluss der über den Landweg bzw. 

über „sichere Drittstaaten“ nach Deutschland eingereisten Geflüchteten vom 

Recht auf Asyl stellt eine erhebliche asylrechtliche Einschränkung dar.35 Seit 

den 1990er Jahren ist darüber hinaus eine konsequente und europaweit 

abgestimmte Abschottungstrategie gegenüber nicht-europäischen 

Geflüchteten an den sich verschiebenden EU-Außengrenzen zu beobachten36.  

Zusammenfassend ist in Bezug auf die Aufnahmebereitschaft von 

Asylsuchenden und auf die Lebensbedingungen der in Deutschland lebenden 

Geflüchteten zu betonen, dass sich seit den späten 1970er Jahren eine immer 

restriktivere asylpolitische Vorgehensweise entwickelt hat. Die Unterbringung 

in Lagern und die Residenzpflicht stellen in Verbindung mit den weiteren 

Restriktionen die zentralen Instrumente der institutionellen Diskriminierung 

von Geflüchteten dar. Als unmittelbare politische Funktion der restriktiven 

deutschen Asylpolitik kann die Abschreckung von Geflüchteten und eine 
                                                
32 vgl. Herbert (2001): S. 265 
33 vgl. Höfling-Semnar (1995): S. 116f. 
34 vgl. Pieper (2008): S. 46f. 
35 vgl. Pieper (2008): S. 64 
36 vgl. Cuttitta (2010) 
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dadurch angestrebte Reduzierung der Asylanträge benannt werden.37 In 

Kapitel 3 wird näher auf darüber hinausgehende ideologische und 

identitätspolitische Funktionen der asylpolitischen Diskriminierungselemente 

eingegangen. 

2.2 Rechtliche Grundlagen der deutschen Asylpolitik 
Im Folgenden werden die zentralen rechtlichen Grundlagen für die 

Lebensbedingungen der asylsuchenden Geflüchteten Deutschland dargestellt. 

 

Lagerunterbringung, materielle Versorgung und Erwerbstätigkeitsverbot 

Nach § 47 des AsylVfG sollen asylsuchende Geflüchtete zunächst bis zu 12 

Wochen in einer Aufnahmeeinrichtung verbringen. Sie sind nach §53 des 

AsylVfG für die Zeit der Bearbeitung des Asylantrags oder als nicht 

anerkannte Geflüchtete, die aufgrund von völkerrechtlichen oder humanitären 

Gründen nicht abgeschoben werden können38 dazu verpflichtet in 

Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Für die materielle Ausstattung der Lager 

gibt es auf Bundesebene keine einheitliche gesetzliche Regelung. In der 

Realität werden die Lager zumeist in ehemaligen ehemaligen Kasernen, 

Baracken, Containern und Industriekomplexen eingerichtet, befinden sich in 

abgelegenen ländlichen Gegenden und bieten einen für europäische 

Verhältnisse sehr niedrigen Lebensstandard39  

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bestimmt dabei die 

materielle Versorgungssituation der Geflüchteten. Das dadurch 

vorgeschriebene Niveau der Sozialleistungen für Geflüchtete liegt unterhalb 

des für deutsche Staatsbürger_innen geltenden Mindeststandards. Nach dem 

in AsylbLG §3 vorgeschriebenen Sachleistungsprinzip soll außerdem 

während des Aufenthalts in den Gemeinschaftsunterkünften der Großteil der 

grundsätzlichen Lebensbedürfnisse der Geflüchteten durch Sachleistungen 

bzw. Wertgutscheine abgedeckt werden. Nach dem AsylVfG §61 ist es den 

Geflüchteten im ersten Jahr ihres Aufenthaltes in Deutschland nicht erlaubt 

                                                
37 vgl. Wolken (1988: 47) 
38 vgl. Aufenhaltsgesetz (AufenthG) § 60. Nach §60a erhalten Geflüchtete, die 
nicht abgeschoben werden eine einwöchige ‚Duldung’, die für einen Zeitraum 
von bis zu 6 Monaten jeweils verlängert werden kann. 
39 vgl. Thimmel (1994)  
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eine Erwerbstätigkeit anzunehmen und anschließend darf eine 

Erwerbstätigkeit nur bei Erlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit, die 

deutschen Arbeitnehmern grundsätzlich Vorrang einräumt40. 

 

Residenzpflicht 

Die den Asylbewerbern und abgelehnten aber „geduldeten“ Geflüchteten 

auferlegte Residenzpflicht geht auf AsylVfG §56 und AufenthG §61 zurück. 

Demnach ist die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland für die Geflüchteten 

nach AsylVfG §56 räumlich auf den Bezirk der zuständigen 

Auslanderbehörde beschränkt. Nach AufenthG §61 sind „geduldete“ 

Geflüchtete dazu verpflichtet, sich im Gebiet des zuständigen Bundeslandes 

aufzuhalten, wobei die Aufenthaltserlaubnis nach Abs. 1a auch auf den 

zuständigen Bezirk beschränkt werden kann. Das Verlassen des so 

festgelegten Aufenthaltsbereichs kann nach AsylVfG §58 vorübergehend 

erlaubt werden, „wenn hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, 

zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine 

unbillige Härte bedeuten würde“41. Mit Ausnahme von Pflichtterminen bei 

Behörden und Gerichten liegt die Entscheidung über die Erlaubnis aber 

jeweils im Ermessen der zuständigen Ausländerbehörde. Dabei erheben einige 

Ausländerbehörden bereits für die Bearbeitung des Antrags auf Verlassen des 

Aufenthaltsbereiches Gebühren und legen die gesetzliche Grundlage auch bei 

Arztbesuchen oder familiären Ereignissen in der Regel sehr restriktiv und 

willkürlich aus42. Im Falle eines unerlaubten Verlassens des 

Aufenthaltbereiches wird dies zunächst als Ordnungswidrigkeit geahndet, die  

nach AsylVfG §86 mit einer Bußgeldstrafe von bis zu 2500 € geahndet 

werden kann. Eine wiederholte Verletzung der Residenzpflicht wird als 

Straftat bewertet und kann nach AsylVfG §85 mit einer bis zu einjährigen 

Freiheitsstrafe bestraft werden. Dies kann schließlich auch dazu führen, dass 

das Aufenthaltsrecht der Geflüchteten infolge einer wiederholten Missachtung 

der Residenzpflicht eingeschränkt oder entzogen wird.  

                                                
40 vgl. AufenthG §39 
41 vgl. AsylVfG §58 
42 vgl. Sameer (2005): S. 122f. 
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Pieper beschreibt auf Basis einer empirischen Analyse die Unterbringung in 

Lagern in Verbindung mit der Residenzpflicht als dezentrales halboffenes 

Lagersystem43. So ist es den Geflüchteten zwar grundsätzlich möglich das 

Lager zu verlassen, doch die Residenzpflicht setzt dem Handlungsradius der 

Geflüchteten enge räumliche Grenzen. Das Fortbestehen des deutschen 

Lagersystems als „fragmentierter und parzellisierter Gesamtraum“ wird nach 

Pieper also vor allem durch die Residenzpflicht gewährleistet.44 Es ist zu 

konstatieren, dass die deutsche Asylpolitik den Geflüchteten durch die 

Unterbringung in zumeist abgelegenen Lagern mit schlechten 

Wohnbedingungen, durch die materielle Versorgung über Sachleistungen, ein 

faktisches Erwerbstätigkeitsverbot und durch die auf der Residenzpflicht 

basierende erhebliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Deutschland 

das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben weitestgehend verweigert und sie 

systematisch von der Gesellschaft isoliert. 

 

3. Lagerunterbringung und Residenzpflicht als othering  
 

Zunächst wird das Konzept des rechtlichen otherings nach Schwarz 

vorgestellt, auf die institutionellen Diskriminierung der in Deutschland 

lebenden Geflüchteten übertragen und die identitätspolitischen Funktionen der 

asylpolitischen Ausgrenzungen analysiert. Anschließend werden 

Hierarchisierungsprozesse zwischen den Migrant_innengruppen durch einen 

Vergleich zur deutschen Integrationspolitik gegenüber Migrant_innen mit 

regulärem Aufenthaltsstatus herausgearbeitet und die identitätspolitischen 

Auswirkungen der hierarchisierenden Migrationspraktiken analysiert, 

Abschließend werden Lagerunterbringung und Residenzpflicht unter Bezug 

auf Spivaks othering Dimensionen Macht und Abwertung als (post-) 

koloniale Strukturen identifiziert. 

                                                
43 vgl. Pieper (2008): S. 10f. 
44 ebenda: S. 273 
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3.1 Rechtliches othering: identitätspolitische und ethnisierende 

Differenzkonstruktionen des Nationalstaats  

Schwarz verwendet das Konzept des rechtlichen otherings bei der 

Beleuchtung nationalstaatlicher Differenzkonstruktionen von „Inländern“ mit 

deutscher Staatsbürgerschaft und staatsfremden „Ausländern“ in 

Deutschland45. Er weist auf Zusammenhänge zwischen der staatlichen 

Ungleichbehandlung von Menschen über die Staatsangehörigkeit und 

abwertenden kulturalistischen bzw. ethnisierenden Differenzkonstruktionen 

hin und betont so die identitätspolitische Rolle des otherings für die 

Affirmation einer weiß-deutschen Gesellschaftsnorm im Nationalstaat. 

Während Schwarz sich in seiner Analyse primär auf den deutschen 

Ausweisungsdiskurs über in Deutschland lebende, straffällig gewordene 

Migrant_innen bezieht, kann seine Konzeption auf die Analyse der 

asylpolitischen Diskriminierungselemente Lagerunterbringung und 

Residenzpflicht übertragen werden  

Schwarz definiert othering als abwertende diskursive 

Differenzkonstruktionen und betont, dass durch die damit einhergehende 

Marginalisierung des „Anderen“ die eigene soziale Gruppe aufgewertet bzw. 

als Norm gesetzt wird. Damit knüft er an die othering Konzeption Spivaks 

an.46 Im Fokus von Schwarz’ Beschreibungen steht die unterstützende 

Funktion des nationalstaatlichen otherings für ethnisierende 

Differenzkonstruktionen auf der diskursiven Ebene: „Nationalstaatliche 

Identitätspolitik stellt eine konkret wirksame Form der Aufrechterhaltung von 

Differenzsetzungen dar.“47 Grundlage des rechtlichen otherings ist die 

Kategorisierung in Staatsangehörige und „Staatsfremde“: 

 

„Die Konstruktion des „Staatsfremden“ erfüllt alle Charaktaristika des othering: 

vermeintliche Eindeutigkeit (Staatsangehörige/Staatsfremde), Referenzialität 

(rechtlich nicht-zugehörig zu sein) und Abwertung (eingeschränkte Rechte). 

Außerdem gilt auch für das Unterscheiden des Staatsfremden vom eigenen 

Staatsangehörigen, dass es permanent praktiziert werden muss, um soziale Relevanz 

                                                
45 vgl. Schwarz (2010): S. 21-45 
46 Schwarz (2010): S.22f. 
47 ebenda: S. 30 
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zu erlangen. Sie reguliert das denk- und sagbare, macht Aussagen wahr und andere 

falsch“ 48 

 

Die auf dem Staatsbürgerschaftskonzept basierende identitätspolitische 

Differenzkonstruktion durch den Nationalstaat erlaubt die systematische 

Ungleichbehandlung und wird anders als rechtlich anerkannte and anklagbare 

strukturelle Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus nicht als illegitime 

Diskriminierung anerkannt.49 Nach Behr kann diese nationalstaatliche Praxis 

als „institutionalisierter Ausgrenzungsdiskurs der Moderne“ verstanden 

werden.50 Mit der formellen Differenzkonstruktion geht eine Ethnisierung des 

„Anderen“ einher, die auf eine Verschränkung des identitätspolitischen 

Konzepts der „Staatsfremdheit“ und rassistischen 

Zugehörigkeitsvorstellungen hinweist:  

 

„Eigen und fremd werden als kulturalistische Kategorien eingeführt. [...] Das als 

anders markierte [...] wird bezeichnet. [...] (D)das Wir ethnisiert sich nicht, wenn es 

sich von anderen „Völkern“ oder „Schwarzen“ distanziert. So ist das Andere für das 

Selbstbild zwar notwendig, die Qualitäten des imaginierten Eigenen sind damit 

keineswegs benannt. Im dargestellten Fall eines othering – der Legaldefinition des 

Anderen als „Ausländer – äußerst sich diese implizite Normsetzung darin, dass die 

unterstellte inhaltliche Qualifizierung des Anderen durch eine formale Differenz zum 

Selbst verdeckt wird. Tatsächlich ist das scheinbar formell definierte Nicht-Wir 

ethnisiert. Das Andere, der „Ausländer“, ist fraglos zum „Deutschen“ different.“ 51 

 

Schwarz zeigt auf, dass von rechtlichem othering Betroffene durch die 

Konstruktion als „Staatsfremde“ auf materieller und symbolischer Ebene 

sozialen Ausschluss erfahren.52 Die in Deutschland lebenden Geflüchteten 

können offensichtlich als eine durch rechtliches othering besonders stark 

marginalisierte Gruppe beschrieben werden. Die oben skizzierten 

Diskriminierungen durch die Asylpolitik, die den Geflüchteten auf Basis der 

                                                
48 ebenda: S. 33 
49 vgl. ebenda: S. 33 
50 Behr (1998): S. 302 
51 Schwarz (2010): S.41 
52 vgl. ebenda: S. 35-40 
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‚fremden’ Staatsbürgerschaft ein räumlich und zeitlich sehr eingeschränktes 

Aufenthaltsrecht zugesteht, haben in der Lebensrealität der Geflüchteten 

erhebliche materielle und symbolische Exklusionswirkungen. Die 

Kombination von Lagerunterbringung und Residenzpflicht stellt dabei die 

zentrale asylpolitische Komponente des institutionellen otherings dar: Durch 

die geographische Abgelegenheit der Lager, die schlechten 

Lebensbedingungen und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit werden 

die dort lebenden Geflüchteten nicht nur materiell, sondern auch symbolisch 

und sozial marginalisiert: „Bei dem Lagersystem ist der Ausgangspunkt der 

Abwertung [...] die staatlich gewollte Abwertung der sozialen Stellung. Die 

bewusste Degradierung des Wohnraumes schreibt sich in den sozialen Raum 

ein und führt zu einer öffentlichen Stigmatisierung.“53 Die asylpolitischen 

Diskriminierungsinstrumente sind einerseits durch das rechtliche othering und 

identitätspolitische Differenzkonstruktionen legitimiert, ihre Anwendung und 

die dadurch geschaffenen Lebensrealitäten und Bilder bilden aber gleichzeitig 

die ideologische Grundlage für die Reproduktion der othering Prozesse: Die 

Lagerunterbringung mit den sie begleitenden Diskriminierungsformen 

produziert Bilder von in Armut lebenden, nicht arbeitenden nicht-weißen 

Menschenmassen, die zum Teil unter unhygienischen Bedingungen leben 

müssen. So werden Diskurse über Geflüchtete als „arme“ und „schmutzige“ 

„Wirtschaftsflüchtlinge“ oder „Scheinasylanten“ befeuert. Durch 

Stacheldrahtzäune, Sicherheitspersonal und Warnhinweise an den Eingängen 

der Lager wird der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft eine angebliche 

Notwendigkeit, die Geflüchteten von der Gesellschaft abzuschotten suggeriert 

und die Geflüchteten werden als potenzielle Gefahr dargestellt.54 Die 

Residenzpflicht verstärkt die Isolation der Geflüchteten von der Gesellschaft 

und erschwert es ihnen, die abwertenden Differenzkonstruktionen durch 

Kontakt mit der Gesellschaft zu durchbrechen. Insgesamt wird von den 

Geflüchteten das Bild einer abzuwehrenden Bedrohung gezeichnet, das durch 

rechtspopulistische Hetzkampagnen politisch instrumentalisiert wurde bzw. 

werden kann, und das die Grundlage für eine Verschärfung des 

                                                
53 Pieper (2008): S. 316 
54 vgl. ebenda: S. 316f. 
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nationalstaatlichen otherings darstellt weitere Marginalisierungprozesse 

legitimiert. 

 

3.2 othering und Hierarchisierungen von Migrant_innengruppen  
Durch die asylpolitischen Instrumente marginalisiert der deutsche 

Nationalstaat Geflüchtete in besonderer Weise. Daraus lässt sich schließen, 

dass die restriktive Asylpolitik eine Hierarchisierung innerhalb der 

Migrant_innengruppen erzeugt. Im Vergleich zu den in Deutschland lebenden 

Geflüchteten haben Migrant_innen mit regulärem Aufenthaltsstatus bessere 

Lebensbedingungen. Sie können ihren Wohnort frei wählen, haben das Recht 

auf Sozialleistungen in Geldform sowie auf Erwerbstätigkeit und sind in ihrer 

Bewegungsfreiheit weniger eingeschränkt. Allerdings sind sie als 

„staatsfremde“ und ethnisierte „Andere“ ebenfalls von staatlichem Formen 

des otherings betroffen, wie Ha in seiner kritischen Analyse der deutschen 

Integrationspolitik aufzeigt55. Anders als bei Geflüchteten sollen bei diesen 

Migrant_innen „durch Eingliederung und Unterordnung die konstruierten 

Defizite und die auferlegte Fremdheit migrantischer Gemeinschaften [...] 

getilgt und domestiziert werden.“56 Die deutsche Integrationspolitik verfolgt 

also das Ziel der Assimilation der Migrant_innen und wird deshalb von Ha als 

„ideologisches Projekt der Nationalisierung und kulturellen 

Homogenisierung“57 verstanden. Die als „anders“ markierten migrantischen 

Subjekte werden durch integrationspolitische Maßnahmen dazu aufgefordert, 

sich den nationalen Normvorstellungen anzupassen. Im Vergleich dazu 

werden die Geflüchteten von diesem Anpassungszwang verschont, vielmehr 

verweigert die deutsche Asylpolitik ihnen jegliche Möglichkeit auf eine 

Annäherung an die Gesellschaft. Täubig beschreibt die 

Diskriminierungselemente der deutschen Asylpolitik als Strukturen der 

organisierten Desintegration, durch die die Geflüchteten systematisch von der 

Gesellschaft ausgegrenzt werden.58 Neben der räumlichen und sozialen 

Desintegration durch die Ausgrenzungsinstrumente Lagerunterbringung und 
                                                
55 vgl. Ha (2009) 
56 ebenda, S. 142  
57 Ha (2009): S. 142 
58 vgl. Täubig (2009): S. 55-58 
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Residenzpflicht kann exemplarisch für das mangelnde Integrationsangebot an 

die Geflüchteten angeführt werden, dass Migrant_innen ohne sicheren 

Aufenthaltsstatus keine finanzielle Unterstützung für Sprachkurse erhalten 

und so faktisch von diesem Angebot ausgeschlossen werden.59 Muss der 

durch die Residenzpflicht auferlegte Bewegungsradius für die Teilnahme an 

Sprachkursen oder beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen überschritten 

werden, wird die Teilnahme durch die zuständigen Behörden in vielen Fällen 

sogar untersagt.60 Es ist also eine Hierarchisierung zwischen den als potentiell 

integrationsfähig bewerteten und deshalb unter Anpassungsdruck an die 

deutsche Mehrheitsgesellschaft stehenden Migrant_innen einerseits und den 

durch Lagerunterbringung, Residenzpflicht und mangelnde 

Integrationsangebote bzw. Integrationsverhinderung ausgeschlossenen 

Geflüchteten andererseits feststellbar. 

Trotz der erkennbaren Hierarchisierung von Migrant_innengruppen 

mit bzw. ohne regulären Aufenthaltsstatus weist die deutsche Integrations- 

und Asylpolitik im Umgang mit den „Anderen“ bezogen auf den ihnen 

zugeschriebenen Status Parallelen auf. Diese geben Aufschluss über die 

identitätspolitische Funktion deutscher Migrationspolitik: Sowohl der 

gesellschaftliche Ausschluss von Geflüchteten als auch der Integrations- und 

Anpassungsdruck auf Migrant_innen basiert auf der Tatsache, „dass 

migrantische und Schwarze Subjekte im Normalisierungs- und 

Regulationssystem des deutschen Gesetzgebers als defizitäre und deviante 

Objekte definiert werden.“61 Beide Migrant_innengruppen sind allein 

aufgrund ihrer Herkunft aus nicht-europäischen bzw. Nicht-EU-Ländern von 

den diskriminierenden Sonderbehandungen betroffen, denn EU-

Staatsbürger_innen können sich ohne Aufenthaltsbeschränkungen in 

Deutschland aufhalten und sind nicht zur Teilnahme an 

Integrationsmaßnahmen verplichtet.62 Beiden Migrant_innengruppen ist auch 

gemeinsam, dass ihnen auf Basis der „Staatsfremdheit“ Strafen und 

                                                
59 Kein Deutsch für "Geduldete", online verfügbar unter 
http://www.taz.de/!95704/, abgerufen am 14.03.2013 
60derartige Fälle werden beispielsweise von der Aktivistin Florence Sissako 
im Dokumentarfilm Residenzpflicht (Bergt, D.: 2012) geschildert 
61 Ha (2009): S. 145 
62 vgl. ebenda: S. 139 
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Sanktionen bei Nichtbefolgen der Handlungsaufforderungen bzw.  Ein-

schränkungen drohen und dass die Möglichkeiten der Ausweisung  bzw. 

Abschiebung als letzte Sanktionsinstanz ihren Anspruch auf Zugehörigkeit 

und dauerhaften Aufenthalt unterminieren, ihren Aufenthalt prekarisieren und 

so ihre identitätspolitisch konstruierte „Fremdheit“ betonen. 

So bleibt im Zuge der Hierarchisierung von PoCs und 

Migrant_innengruppen durch die spezifischen Gesetze der restriktiven 

deutschen Asylpolitik für Geflüchtete die zentrale nationalstaatliche 

Differenzkonstruktion die Unterscheidung zwischen „Wir“ und „Nicht-Wir“, 

die in der Unterscheidung zwischen „weiß“ bzw. „eigen“ und „nicht-weiß“ 

bzw. „fremd“ vollzogen wird. Die Residenzpflicht verkörpert dabei die 

Gleichzeitigkeit von migrantischer Hierarchisierung, nationalstaatlichem 

othering und ethnisierender Differenzkonstruktion zwischen weißem „Wir“ 

und „fremden“ „Nicht-Wir“: Sie exkludiert und entrechtet Geflüchtete im 

Vergleich zu Migrant_innen mit regulärem Aufenthaltsstatus in spezifischer 

Weise, bildet parallel dazu als eine zentrale Argumentationsfigur für die 

Legitimierung von den umstrittenen ‚verdachtsunabhängigen’ 

Polizeikontrollen (racial/racist profiling63) aber auch das Fundament für 

rassistische Alltagspraktiken in Deutschland. racial profiling betrifft potentiell 

alle in Deutschland lebenden PoC bzw. nicht weiß-deutschen Subjekte, so 

dass die in der Öffentlichkeit durchgeführten Kontrollen und 

Personalienfeststellungen tagtäglich rassistische Stereotypen gegenüber 

„fremden“ und „kriminellen“ „Fremden“ reproduziert und PoCs und 

Migrant_innen öffentlich als anormale Subjekte marginalisiert und an den 

Rand der deutschen Gesellschaft drängt. Hier sind Schnittmengen zwischen 

der spezifischen Diskriminierung von Geflüchteten und der rassistischen 

Ungleichbehandlung aller Menschen, die der als implizite Norm gesetzten 

weiß-deutschen Identität nicht entsprechen erkennbar. Die natonalstaatlichen 

und gesellschaftlichen othering Prozesse sind also vielschichtig und 

erschaffen durch die Kategorisierungen komplexe Hierarchisierungen, deren 

wesentliche Funktion die Festigung der Dichotomie zwischen der weiß-

                                                
63 für eine Definition vgl. Was ist racist profiling?, online verfügbar unter 
http://imrassistischenraster.blogsport.de/infos/ 
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deutschen Mehrheitsgesellschaft und den als „Andere“ markierten 

Migrant_innen und Geflüchteten ist. 

 

3.3 Die Macht- und Abwertungsdimensionen des otherings als            

(post-)koloniale Muster in der deutschen Asylpolitik:  

Wie oben beschrieben kann nationalstaatliches othering im Kontext der 

deutschen Asylpolitik als diskursiv und identitätspolitisch bedeutsame 

Differenzkonstruktion auf Basis der Staatsbürgerschaft verstanden werden. 

Diese legitimiert die erhebliche Ungleichbehandlung und Entrechtung von in 

Deutschland lebenden Geflüchteten gegenüber als deutsche 

Staatsbürger_innen definierte Menschen und marginalisiert sie auch im 

Vergleich zu Migrant_innen mit regulärem Aufenthaltsstatus in Deutschland. 

Die Formen der systematischen Diskriminierung von Geflüchteten können 

anhand der von Spivak beschriebenen othering Dimensionen Macht und 

Abwertung als  (post-)koloniale Muster der deutschen Asylpolitik identifiziert 

werden. 

Der Nationalstaat kategorisiert das konstruierte „Andere“ rechtlich als 

„staatsfremd“, betont durch dessen Unterordnung unter die mit der deutschen 

Staatsbürgerschaft ausgestatteten weißen Deutschen seine Machtposition und 

übt mit der konsequenten Durchsetzung der restriktiven Asylgesetze konkret 

Macht über die Geflüchteten aus. Die Machtdimension manifestiert sich für 

die Geflüchteten tagtäglich in den Lebensbedingungen der Lager und in den 

damit einhergehenden weitreichenden Einschränkungen ihres Rechts auf 

Selbstbestimmung. Pieper bezeichnet die Realitäten der Lagerunterbringung 

als  halboffene „totale Institution“, deren wesentlichen Merkmale – als 

„absolute Reglementierung des Alltags“64 auf den Macht- und 

Herrschaftscharakter der Institution und die weitreichende Entrechtung der 

Geflüchteten hinweisen. Die Residenzpflicht weckt außerdem starke 

Assoziationen an koloniale Formen der Herrschaftsausübung. So betonen 

einige Autor_innen und Aktivist_innen einerseits Unterschiede zwischen den 

Bestimmungen der Residenzpflicht und Gesetzen aus der Zeit des 

                                                
64 Pieper (2008): S. 357 
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Nationalsozialismus und dem „Pass Law“ in Apartheid-Südafrika, weisen 

aber auch auf Ähnlichkeiten hin.65 Zudem sollen Formen der strikten 

Aufenthaltsbeschränkung auf einen zugewiesenen Landkreis für die 

kolonialisierten „Anderen“ in Ländern der deutschen Kolonialherrschaft ihre 

Ursprünge haben.66 Gemeinsam ist den Formen der Herrschaft, dass die 

hegemoniale Gruppe die „Anderen“ auf Basis ihrer Machtposititon räumlich 

und sozial aus der Gesellschaft ausschließt und dass die Ausschlüsse durch 

Strafen und Sanktionen durchgesetzt werden. Schließlich weist die oben 

skizzierte Hierarchisierung von Migrant_innengruppen Parallelen zur 

kolonialen Teile-und-Herrsche-Logik auf, die die (post-)kolonialen bzw. 

migrantischen Subjekte hierarchisiert und dividiert um eine hegemoniale 

Position der weißen bzw. deutschen Bevölkerung zu behaupten. 

Die Machtdimension des otherings ist theoretisch wie in der 

Lebensrealität der Geflüchteten mit der Abwertungsdimension eng 

verschränkt. Die Abwertungsprozesse der asylpolitischen 

Diskriminierungsinstrumente sind wie bereits angedeutet vielschichtig und 

beginnen mit der auf rechtlichen und identitätspolitischen othering Prozessen 

basierenden Differenzkontruktion als „staatsfremd“ und „anders“. Die im 

Zuge dieser Prozesse vollzogene Ethnisierung des „Anderen“ impliziert eine 

zentrale Abwertungsdimension, die dessen Ungleichbehandlung legitimiert: 

„Nur die Ethnisierung der Differenz zwischen Untertanen/Staatsbürgern des 

einen Staates gegenüber denen eines anderen Staates den Anschein der 

Legitimität der Herrschaftsausübung über gerade diese [...] 

Einwohner/Bürger/Untertanen/Staatsbürger.“67 Die identitätspolitischen und 

ethnisierenden Differenzkonstruktionen im Zuge des staatlichen otherings 

weisen nachweisbar koloniale Muster auf. Ha stellt in Bezug auf die zu 

integrierenden „Anderen“ mit regulären Aufenthaltsstatus fest, dass „die 

postkolonialen Anderen in einem ersten Schritt ungeachtet ihrer inneren 

Komplexität und Heterogenität, entindividualisiert, vereinheitlicht und negativ 

konnotiert“ und „diese zugeschriebenen Kollektivmerkmale in einem 

                                                
65 Omwenyke (2005): S. 114 
66 vgl. Osaren Igbinobas Aussagen hierzu im Dokumentarfilm 
„Residenzpflicht“ 
67 Hansen (2001): S.90 
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Gegensatzverhältnis zu den in der BRD herrschenden Normen und Werten 

>des Westens< fixiert.“ würden.68 Dieselbe Logik ist auch bei den 

asylpolitischen Diskriminierungselementen zu erkennen: Das Lagersystem 

basiert als „staatlich gewollte Abwertung der sozialen Stellung“69 auf den 

identitätspolitischen, ethnisierenden und abwertenden 

Differenzkonstruktionen des Nationalstaats und reproduziert rassistische 

Bildern und Stereotypen, die -  an dieser Stelle sei an die Progrome in 

Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und anderswo erinnert - in der deutschen 

Bevölkerung  großen Anklang fanden und finden. Die Abwertungsdimension 

kann im Kontext der restriktiven deutschen Asylpolitik  als wichtige othering 

Komponente interpretiert werden. Sowohl die Machtdimension als auch die 

Abwertungsdimension von othering Prozessen in der deutschen Asylpolitik 

haben eine identitätsstiftende und ideologische Funktion für die imaginierte 

weiß-deutsche Nation:  
 

„Da die offen ethnisierende Rede vom Volk/der Rasse in Deutschland 

delegitimiert oder sogar tabuisiert ist [...], braucht und benutzt die nationale 

Identitätsfiktion des „Deutschsein“ diesen rechtlich Anderen. Er wird zu 

einem Kontrastmotiv, zu einem Element zur Bestimmung kollektiver deutscher 

Identität.“70  
 

Wurden die Macht- und Abwertungsmechanismen des othering in der 

Kolonialzeit angewandt um die koloniale Herrschaft zu legitimieren und 

durchzusetzen, so scheinen diese in Zeiten der Globalisierung den Rückbezug 

auf eine vom „Anderen“ abgegrenzte homogen gedachte deutsche 

Gesellschaft zu erleichtern. Wie diskutiert wurde, weisen diese Muster des 

otherings (post-)koloniale Kontinuitäten auf. 
 

Fazit 
In der vorliegenden Arbeit wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die 

deutsche Asylpolitik und ihre Diskriminierungsinstrumente 

Lagerunterbringung und Residenzpflicht auf vielschichtigen othering 
                                                
68 Ha (2009): S.145f. 
69 Pieper (2008): S. 316 
70 Schwarz (2010): S. 42 
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Prozessen basieren, ob diese othering Mechanismen gesellschaftliche 

Dichotomisierungen zwischen weißem „Wir“ und „fremden“ „Nicht-Wir“ 

vorantreiben und damit identitätspolitische Funktionen erfüllen und inwiefern 

das asylpolitische othering koloniale Muster aufweist. Es konnte 

herausgestellt werden, dass nationalstaatliches othering in der deutschen 

Asylpolitik eine bedeutende Rolle spielt und dass in dessen Macht- und 

Abwertungsdimensionen koloniale Analogien identifizierbar sind. 

Leider konnte im Rahmen der Arbeit einige interessante Aspekte der 

deutschen Asylpolitik nicht beleuchtet werden. So wäre eine Analyse der 

Rolle von kapitalistischen Verwertungsinteressen bei der Hierarchisierung 

von Migrant_innen sowie der Bedeutung von in Deutschland lebenden 

Geflüchteten als günstig verfügbare Arbeitskräft auf dem irregulären 

Arbeitsmarkt hilfreich gewesen, um die politisch-wirtschaftlichen 

Verflechtungen zu analysieren. Ebensowenig konnte ein systematischer 

Bezug zu als „neokolonial“ kritisierten politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen zwischen den „entwickelten“ Ländern des Nordens und den 

ehemals kolonialisierten Ländern des globalen Südens als Ursachen für die 

Migration und Flucht nach Europa bzw. Deutschland hergestellt werden. Der 

von den selbstorganisierten Geflüchteten verwendete Slogan „Wir sind hier, 

weil ihr unsere Länder zerstört“71 verweist darauf, dass post- bzw. 

neokoloniale globale Verhältnisse für eine Analyse der deutschen 

Migrationspolitik miteinbezogen werden sollten. Zuletzt soll betont werden, 

dass die Geflüchteten trotz der beschriebenen Machtverhältnisse nicht als 

wehrlose Opfer zu beschreiben sind. Durch ihren energischen 

selbstorganisierten Widerstand72 gegen Lagerunterbringung, Residenzpflicht 

und weitere Diskriminierungen weisen sie darauf hin, dass eine 

Viktimisierung unangebracht ist und dass vielmehr dringend geboten ist, sie 

in ihrem Kampf für die Abschaffung von Lagerunterbringung, 

Residenzpflicht und anderen asylpolitischen Diskriminierungen zu 

unterstützen. 
                                                
71 vgl. Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen (2007): 
Aufruf zur Karawane-Tour vom 19. Mai bis 7. Juni 2007, online verfügbar 
unter http://thecaravan.org/node/1158 
72 72 vgl. interface (2005) und The Voice Refugee Forum, online verfügbar 
unter http://thevoiceforum.org/ 
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