
Gruppe „Grundriss“ lädt ein: 
Wie kann ein Mensch illegal sein? 
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Wie kann ein Mensch illegal sein? 
 
Wir meinen: gar nicht! Dennoch kriminalisiert der Staat nicht nur 
Menschen, die sich ohne gültige Papiere hier aufhalten oder gegen 
irgendwelche Auflagen verstoßen haben, sondern auch diejenigen, 
die mit ihnen zu tun haben: Ihre Lehrer, ihre Ärzte, ihre Vermieter 
und ihre Arbeitgeber. 
Die Staaten Europas illegalisieren durch Abkommen mit 
Drittstaaten, durch polizeiliche und geheimdienstliche 
Kooperation bereits jenseits ihrer eigenen Grenzen aufgrund der 
mutmaßlichen Absicht, zu migrieren. Ihre Beamten illegalisieren 
an der Grenze durch Anerkennung oder Ablehnung ihrer 
Dokumente. Selbst die Menschen, die sich mit einem 
vorübergehenden Aufenthaltsstatus legal hier aufhalten befinden 
sich in einem dichten Geflecht von Auflagen, Überwachung und 
bürokratischen Willkürentscheidungen. Menschen- und 
Bürgerrechte, Aufenthalt, Ausbildung, Wohnraum und 
Arbeitsplatz bleiben prekär. Es entstehen informelle Netzwerke, 
komplizierte Beziehungsgeflechte und selbst gegenüber den 
Behörden halb-legale Austauschbeziehungen, welche die 
MigrantInnen in persönliche Abhängigkeitsverhältnisse stürzen 
und auf dem Arbeitsmarkt extrem ausbeutbar machen. 
 
Die Studiengruppe "Aus dem Schatten!" hat sich mit Betroffenen 
und ihren UnterstützerInnen unterhalten und wird versuchen, die 
vielfältigen Wege, wie Menschen illegalisiert werden, 
darzustellen. Ebenso werden die Probleme beschrieben, die damit 
entstehen - viele davon dürften auch deutschen Arbeitslosen und 
prekär Beschäftigten bekannt vorkommen. 
Weitere Infos zur Studiengruppe "Aus dem Schatten": 
http://ausdemschatten.antira.info/
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