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Abstract (300 Wörter)

Die kritische Rassismusforschung geht  davon aus,  dass Rassismus als Herrschafts-  und

Ungleichheitsverhältnis  in  das normale gesellschaftliche Funktionieren eingelassen ist.  Er

lässt sich weder auf das moralische Versagen Einzelner, noch auf restriktive Gesetzgebung

reduzieren.  Rassismus  schlägt  sich  vielmehr  auch  in  einem  gesellschaftlich  verankerten

Wissen über „Ausländer“ nieder,  das institutionell hergestellte Ungleichheiten „erklärt“  und

legitimiert.  Will  man  verstehen,  wie  rassistische  Verhältnisse  hervorgebracht  und

aufrechterhalten werden, setzt dies eine Analyse des Zusammenwirkens von strukturellen

Faktoren  (beispielsweise  restriktive  Gesetze  wie  die  Residenzpflicht  für  Menschen  im

Asylverfahren)  und  wirkmächtigen  Diskursen  voraus.  Beiden  Ebenen  verbinden  sich  im

Rahmen institutioneller Praktiken.

In meinem Beitrag gehe ich am Beispiel der Verwaltungsrechtsprechung in den Bereichen

Aufenthalts-  und  Asylrecht  der  Frage  nach,  wie  außerrechtliche  Macht-  und

Kräfteverhältnisse richterliche Entscheidungen prägen.  Ein zentrales Einfallstor,  so meine

These, bilden hierbei unbestimmte Rechtsbegriffe wie „Zumutbarkeit“ (etwa der Rückkehr),

welche Richter_innen ein erhebliches Ermessen einräumen. 

Veranschaulichen lässt sich dies anhand der Rechtsprechung zur Familienmigration. Hier

funktioniert  der  Ausschluss  bestimmter  binationaler  Ehepaare  vom  Recht  auf

Familiennachzug  über  die  Konstruktion  und  Gegenüberstellung  von  „echten  Ehen“  und

sogenannten  aufenthaltsrechtlichen  „Scheinehen“.  Dreh-  und  Angelpunkt  dieser

konstruierten  Unterscheidung  ist  der  unbestimmte  Rechtsbegriff  der  „ehelichen

Lebensgemeinschaft“, an deren Bestehen im deutschen Aufenthaltsrecht die Erteilung eines

ehebezogenen Aufenthaltstitels geknüpft  ist  (§ 27 AufenthG). Aufgrund des Fehlens einer

verbindlichen Definition orientieren sich Richter_innen  bei der Beurteilung der „Echtheit“ von

Ehen maßgeblich an tradierten Normen und gesellschaftlich verankertem Wissen über Ehen

– in das wiederum sexistische und rassialisierte Bilder  und Vorstellungen eingeschrieben

sind.  In  der  Konsequenz  haben  binationale  Paare,  die  diesen  tradierten  Normen  nicht

entsprechen (weil etwa die Frau älter ist als der Mann), kaum eine Chance, ihr Recht auf

Familienzusammenführung  zu  verwirklichen.  Dies  beruht  gerade  nicht  auf  einem

gesetzlichen Verbot, sondern auf einem spezifischen Zusammenspiel zwischen rechtlichen

Vorgaben  und  außerrechtlichen  Machtverhältnissen  bzw.  wirkmächtigen  Diskursen  über

Migration, Familie und Nation.
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