
Residenzpflicht aus der Perspektive eines Non-Citizen

Alle Non-Citizens, alle Asylsuchenden, befinden sich in der Zeit zwischen dem Betreten der Zielge-

sellschaft und der Anerkennung ihrer Asylanträge in einer Situation der Ungerechtigkeit gegenüber 

den Citizens jener Gesellschaft. Sobald ihr Asylantrag angenommen wurde, kleiden sich jene Ge-

setze neu, und in anderen Formen und Gestalten vermögen sie das Leben der Geflüchteten bis zum 

Ende zu bedrohen in den Ländern, in denen sie aufgenommen worden sind.

Diese Gesetze sind aber kompliziert ineinander verkettet, sodass die Analyse eines einzelnen aus 

dem Ganzen heraus sich als schwierig und ungeeignet erweist.

Diese Ungerechtigkeit schaffenden Gesetze wie Abschiebung, in Lagern erzwungenes Leben oder 

gar Zwangsarbeit, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Einschränkung der freien Wahl der Nah-

rung, unzureichende medizinische Versorgung und Krankenversicherung, eingeschränkte Arbeitser-

laubnis und vieles mehr – unter all diesen Regelungen hat das Gesetz der Residenzpflicht eine be-

sondere und hervorgehobene Position.

Es reicht zu wissen, dass diese Regelung bereits vor einem Jahrhundert in einem der Kolonialländer 

auf dem afrikanischen Kontinent seinen Ursprung fand, von eben jenem Land gemacht, das dieses 

Gesetz heute noch ausübt.

1. Die Residenzpflicht ist die Zerstörung eines der elementarsten Menschenrechte, dem Recht 

auf freie Bewegung.

2. Jene Rechte, die laut Gesetz den Non-Citizens zugesprochen werden, sind allein in der vor-

geschriebenen Beschränkung gültig, sodass die Non-Citizens außerhalb dieser Beschrän-

kung keinen Anspruch auf Essen, einen Schlafplatz, Ärzt_innen oder auf Kleidung haben - 

mit einem Wort sind sie außerhalb jener Beschränkung keine Menschen.

3. Das Verlassen des residenzpflichtigen Gebietes wird dem Non-Citizen als Straftat angelas-

tet, deren Bestrafung entweder hohe Bußgelder oder Inhaftierung darstellen. Dieses Projekt 

der Kriminalisierung wird durch die Hände des treuesten Hebels der staatlichen Unter-

drückung, der Polizei, umgesetzt. Die Verletzung der Residenzpflicht ist in der deutschen 

Strafgesetzgebung eine der wenigen Straftaten, die keine Opfer bringen, gleichzeitig ist hier-

bei jedoch der/die „Kriminelle“ selbst das Opfer.

Die Residenzpflicht zertritt eine der elementarsten Menschenrechte, d.h. sie fungiert genauso wie 

ein Instrument der Kontrolle und Unterdrückung. Kontrolle und Unterdrückung, die dieser Staat – 

so wie alle Staaten – als stärkster Beschützer der Interessen der oberen gesellschaftlichen Schicht 

braucht, um die Arbeit zu organisieren und mit dem Kapital zu verknüpfen - so ist die Residenz-



pflicht die logische Fortsetzung solcher Vorgehen.

Dieses Gesetz und die vorherrschende Meinung betrachten die Non-Citizens als Objekte, die keinen 

Willen besitzen und die, ohne etwas zu hinterfragen, diesen Zustand einfach hinzunehmen haben. 

Noch dazu wird die allgemeine Erwartung erzeugt, sie hätten dankbar zu sein.

Was ist in dieser Situation zu tun: Das reine Überleben dem Leben in Freiheit vorziehen, den Hut 

tief herunterziehen um Ohren und Augen zu verdecken. Nicht nachdenken, sondern gehorchen und 

Respekt zollen.

Vielleicht ergeben wir uns unter solchen Umständen einer Abschiebung und gehen mit den eigenen 

Füßen zu den Hinrichtungsstätten zurück, von denen wir gekommen sind. Oder wir gehen wie Rah-

separ und hunderte andere den letzten Schritt und lassen uns von diesen Gesetzen in den Selbstmord 

treiben.

Aber es gibt einen dritten Weg, den wir gefunden haben, und den wir nun seit zwei Jahren gehen:

Wir geben uns der Ungleichheit und der Ungerechtigkeit nicht hin, denn wir glauben an die Freiheit 

und ergeben uns dem erzwungenen Tod nicht. Wir hatten gelernt und wir haben wieder gelernt, dass 

die einzige Wahl, die wir in unserem Leben treffen, der Widerstand ist. Wir sind uns vollkommen 

klar darüber, warum wir hier sind, und so haben wir mit vollem Bewusstsein und Absicht die Ent-

scheidung getroffen, die Gesetze nicht zu respektieren, die uns nicht respektieren.

Ich bin auf jenem dritten Weg und letztendlich ist mir persönlich die Residenzpflicht scheißegal.


