
Hohes Gericht, sehr geehrte Anwesende!

Zum Auftakt der  heutigen Verhandlung möchte ich ein paar  grundsätzliche

Worte zum Charakter des Verfahrens an Sie richten.

Es geht hier um §§ 85 Nr. 2 und 56 AsylVfG, genauer um Verstöße gegen eine

Aufenthaltsbeschränkung  nach  dem  Asylverfahrensgesetz.  Nach  diesen

Paragraphen  wird  bestraft,  wer  wiederholt  einer  Aufenthaltsbeschränkung

zuwider handelt. Die in § 56 AsylVfG geregelte Aufenthaltsbeschränkung ist

uns auch als Residenzpflicht bekannt. Sie hat zum Inhalt, dass der Aufenthalt

eines Menschen räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt ist,

in  dem  die  für  die  Aufnahme  des  Ausländers  zuständige

Aufnahmeeinrichtung,  sprich  die  Gemeinschaftsunterkunft,  liegt.  Die

Ausgestaltung der Aufenthaltsbeschränkung ist je Bundesland unterschiedlich.

In Bayern ist der Aufenthalt auf den jeweiligen Regierungsbezirk und einen

angrenzenden Landkreis  des  benachbarten  Regierungsbezirks  begrenzt.  Die

Strafnorm sanktioniert, den wiederholten Übertritt dieser Grenzen. 

Die  Residenzpflicht  ist  also  ein  strafbewährter  Gebietsarrest,  der  durch

folgende  Ursachen  zustande  kommt:  Ein  Mensch  wird  in  seinem

Herkunftsland verfolgt, flieht nach Deutschland und stellt einen Asylantrag.

Ihm wird  ein  Bundesland  zugewiesen.  Diese  Verteilung  erfolgt  nach  dem

Königssteiner Schlüssel, der die Aufnahmequote je Bundesland festlegt und

persönliche Belange unberücksichtigt lässt.  In dem Bundesland wird er auf

einen der  Regierungsbezirke verteilt.  In  dem Regierungsbezirk wird er  auf

einen  Landkreis  verteilt. Sobald  registriert  wird,  dass unser  asylsuchender

Mensch den  Regierungsbezirk zum zweiten Mal verlassen  hat,  hat  er  eine

Straftat  begangen.  Dabei  ist  es  egal,  ob  er  seine  schwangere  Freundin,

Bekannte, Verwandte, Ärzte oder andere aufsuchen möchte oder sich, wie im

vorliegenden  Fall,  an  politischen  Versammlungen  und  deren  Organisation

beteiligt.  Das  sind  alles  Handlungen,  die  für  jeden  und  jede  von  uns  zur

normalen  Grundrechtsausübung gehört.  Dass  Handlungen,  die  für  uns  zum

Bereich  der  normalen Grundrechtsausübung gehören,  für  andere  Menschen

einen Straftatbestand erfüllen,  der  verfolgt  und am Ende auch sanktioniert

wird, ist ein nicht hinnehmbarer Zustand und wird in dieser restriktiven Weise

in keinem anderen europäischen Land so gehandhabt.

Es  ist  äußerst  schwierig  Erlaubnisse  zu  erlangen,  um  den  zugewiesenen

Aufenthaltsbereich  verlassen  zu  können.  Die  Erteilung  solcher  Erlaubnisse

unterliegt  dem  Gutdünken  der  Behörde.  Das  heißt  ein  Sachbearbeiter



entscheidet  über  die  Bedeutung  von  persönlichen  Belangen,  die  für  die

meisten, die hier im Raum sitzen, ihre Privatsache sind. Dem ist aber noch

nicht  genug:  Damit  man  eine  Erlaubnis  eines  anderen  zur  Wahrnehmung

solcher privater Belange ausgestellt bekommt, müssen Asylsuchende in vielen

Bundesländern, so auch in Bayern, außerdem noch eine Gebühr in Höhe von

10,00  Euro  bezahlen.  Bei  einer  monatlichen  Leistung  nach  dem

Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 40,90 Euro in bar (Stand: Sommer

2012)  wird  deutlich,  dass  die  Erlaubnis  monatlich  nur  ein  oder  zwei  Mal

beantragt werden konnte, denn von dem Geld müssen ja auch Fahrtkosten und

anders bezahlt werden. Die Frage, ob ich dann auch eine Verlassenserlaubnis

bekomme,  bleibt  davon noch unberührt.  Überlegen sie  einmal,  wie  oft  sie

monatlich die Bezirksgrenze überschreiten.

Was  ist  also  Sinn  und  Zweck  dieser  Einschränkungen  der  persönlichen

Belange?

Sinn und Zweck dieser Einschränkungen der persönlichen Belange ist, so wird

erklärt,  die  jederzeitige  Erreichbarkeit  der  Asylbewerber  zur

Verfahrensbeschleunigung. Eine Begründung, die sich aus der Perspektive der

Betroffenen  zynisch  anhört,  weil  sie den  Anschein  macht,  eine

menschenverachtende  Haltung  zum  Ausdruck  zu  bringen,  die  die

Lebenswirklichkeit der Betroffenen außer acht lässt.

Denn die Dauer der Asylantragsbearbeitung zieht sich meist über Jahre hin,

aselbst wenn die Antragsstellenden ständig vor Ort sind. Eine Beschleunigung

der  Asylverfahren  konnte  durch  die  Aufenhaltsbeschränkung  und  deren

strafrechtliche  Sanktionierung  bisher  nicht  erreicht  werden.  Es  gibt  also

keinen  zwingenden  Zusammenhang  zwischen  der  Dauer  der

Antragsbearbeitung  und  der  ständigen  Anwesenheit.  Ein  solcher

Zusammenhang ist  auch vor  dem Hintergrund des  Zeitalters  der  ständigen

Erreichbarkeit durch Mobiltelefone und Internet nicht nachvollziehbar. Selbst

althergebrachte Möglichkeiten durch die Post ermöglichen nach wie vor die

Kommunikation zwischen Behörde und Asylsuchenden. 

Der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Beschluss vom

10.  April  1997,  BVerfGE  96,  10,  die  keine  milderen  Mittel  zur

Verfahrensbeschleunigung kennen möchte, ist vor diesem Hintergrund nicht

zuzustimmen.  Es  ist  vom  Bundesverfassungsgericht  nicht  nachvollziehbar

begründet worden, warum ein einfaches Meldesystem, wonach jede und jeder

seinen  selbstgewählten  Wohnsitz  meldet,  kein  milderes,  aber  gleichfalls

effektives Mittel darstellen soll. Die derzeit praktizierte Ausnahmeerlaubnis ist

jedenfalls  offensichtlich  viel  komplizierter,  zeitraubender  und  am  Ende



unverhältnismäßig.  Darüber  hinaus  stellt  sich  die  Frage,  ob  die

Residenzpflicht überhaupt ein geeignetes Mittel zur Verfahrensbeschleunigung

ist. Sollte da nicht vielmehr an anderen Hebeln gedreht werden? Es drängen

sich doch eher Hebel auf, die im Einflussbereich der Behörde liegen.

Das Bundesverfassungsgericht führt einen weiteren Zweck an, der durch die

Residenzpflicht  erreicht  werden  soll.  Dieser  liegt  in  der  Lastenverteilung,

wonach die Lasten für Länder und Kommunen gleichmäßig verteilt werden

sollen,  die  mit  der  Aufnahme  von  Asylbewerbern  verbunden  sind.  Das

Bundesverfassungsgericht  führt  hier  insbesondere  die  Gewährung  von

Sozialhilfe an.

Aber  auch  das  kann  nicht  überzeugen.  Es  sind  keine  Gründe  ersichtlich,

warum die Zahlung nicht auch an jemanden erfolgen kann, der sich woanders

aufhält.  Die  Residenzpflicht  ist  auch  hier  nicht  dazu  geeignet,  die

Lastenverteilung  der  Sozialhilfe  gleichmäßig  herzustellen.  Vor  diesem

Hintergrund  muss dem Bedürfnis  nach Bewegungsfreiheit  Vorzug  gegeben

werden.

Schließlich  stellt  das  Bundesverfassungsgericht  heraus,  dass  die

Residenzpflicht  ein Teil  eines Bündels von Maßnahmen ist,  mit  denen der

Gesetzgeber  auf das Ansteigen der Asylbewerberzahlen seit  Mitte der 70er

Jahre  reagiert  hat.  Nun  gut:  Der  Gesetzgeber  hat  aber  auch  nicht  darauf

reagiert,  dass  die  Asylbewerberzahlen  seit  den  90er  Jahren  extrem

zurückgegangen sind.  Eine Reaktion auf das Abflauen der Zahlen  ist  nicht

erfolgt.  Dieses sog. Bündel von Maßnahmen sollte vor diesem Hintergrund

zumindest einmal überdacht, wenn nicht in großen Teilen abgeschafft werden.

Es ist  schließlich auch nicht einzusehen, warum der wiederholte Aufenthalt

außerhalb von Bezirksgrenzen die Existenz einer Strafnorm rechtfertigen soll.

Eine Strafnorm soll es im Allgemeinen nur geben bei einem Verhalten, dass

über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das

geordnete  Zusammenleben  der  Menschen  unerträglich,  seine  Verhinderung

daher besonders dringlich ist (BVerfGE 88, 203 (258)). Es ist die Frage zu

stellen,  worin die  Sozialschädlichkeit  besteht,  wenn sich jemand außerhalb

von Bezirksgrenzen aufhält?  Ich sehe da weder eine Gefährdung, noch eine

Schädigung  anderer  Personen. Wenn  der  Aufenthalt  außerhalb  der

Bezirksgrenzen aber schon ein solches in besonderer Weise sozialschädliches

Verhalten  darstellen  soll,  dass  für  das  geordnete  Zusammenleben  der

Menschen unerträglich sein soll,  dann ist der Begriff des Sozialschädlichen



offensichtlich  zu  weit  ausgedehnt.  Damit  kann alles  mögliche  unter  Strafe

gestellt werden, weil: sozialschädlich. 

Hohes Gericht, sehr geehrte Anwesende!

Die Residenzpflicht und die strafrechtliche Sanktionierung der wiederholten

Zuwiderhandlung  verstoßen  gegen  das  Grundgesetz,  insbesondere  das

Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit Art. 2 Abs. 1 GG iVm Art. 1

GG,  dem  Grundrecht  auf  Menschenwürde.  Sie  verstoßen  auch  gegen  die

UN-Menschenrechtscharta, insbesondere Art. 13. Da heißt es: «Jeder hat das

Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort

frei zu wählen.» Wenn dieses Recht eingeschränkt wird, so wirkt sich das auch

auf  andere  Rechte  aus.  So  normiert  Art.  27  Ziff.  1  der

UN-Menschenrechtscharta, dass «jeder» das Recht hat, «am kulturellen Leben

der  Gemeinschaft  frei  teilzunehmen.»   Art.  20  Ziff.  1  der

UN-Menschenrechtscharta bestimmt zudem, dass «alle Menschen» das Recht

haben,  «sich  friedlich  zu  versammeln  und  zu  Vereinigungen

zusammenzuschließen.»

Dies sind freilich Absichtserklärungen. Wenn sie aber zu staatlichen Normen

werden,  können  sie  nur  eingeschränkt  werden,  wenn  Ziel  und  Zweck  der

Einschränkung legitim sind und dieses Ziel mit geeigneten, erforderlichen und

angemessenen Mitteln verfolgt wird. Das ist hier nicht der Fall. 

Hohes Gericht, sehr geehrte Anwesende!

Die Residenzpflicht und ihre strafrechtliche Sanktionierung stehen auf sehr

wackligen Beinen, jedenfalls nicht auf verfassungsmäßigen.


