Wenn Selbstverständliches zur Straftat wird.
Die schwerwiegenden Folgen der Residenzpflicht
Beate Selders

■

Rajid El Masai* ist ein vorsätzlicher Serien-Straftäter. Bis vor
Kurzem wusste er noch nichts davon.
Der Libanese lebt seit zehn Jahren
geduldet in Berlin und fällt unter die
Bleiberechtsregelung, so dachte er
zumindest. Aber die Ausländerbehörde hält ihm fünf Verurteilungen
wegen Verstoßes gegen die Residenzpflicht vor. Insgesamt 120 Tagessätze Strafe dafür, dass er ohne Erlaubnis den Geltungsbereich der Ausländerbehörde verließ, in seinem Fall
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Ausweisungsverfügung. Auch ihm werden
aus arglosen Menschen Kriminelle mafünf Verstöße gegen die Residenzpflicht
chen können. Die Anzahl der Tagessätze
mit Verurteilungen zu insgesamt 270 Tawegen solcher Straftaten, die zum Ausgessätzen vorgehalten. Das macht ihn zu
schluss aus der Bleiberechtsregelung
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denn beide Grenzen sind sehr niedrig.

Jeder hat das Recht, sich
innerhalb eines Staates frei zu
bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.

Nicht selten scheitert der Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis an aufaddierten
Strafen wegen verschiedener Bagatelldelikte, wie etwa dem Fahren ohne Füh-

rerschein und einem wiederholten
Verstoß gegen die Residenzpflicht,
weiß Andrea Würdinger vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltverein. Es gibt Amtsgerichte, die bereits beim ersten Strafbefehl wegen
Residenzpflichtverletzung zu 90 Tagessätzen verurteilen. Oft ist den
Strafrichtern – wie auch Flüchtlingen
und ihren Anwälten – nicht bewusst,
welche aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen eine solche Verurteilung hat.
Der Rom Avdjen ist seit dem Schreiben der Ausländerbehörde verschwunden. Den Kontakt zu seiner Familie
hat er abgebrochen. Er will die Chancen seiner Kinder, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, nicht gefährden. Die Bleiberechtsregelung enthält
nämlich eine Bestimmung, die an
Sippenhaft erinnert: Bei Ausschluss
eines Familienmitglieds wegen Straftaten erfolgt grundsätzlich der Ausschluss der gesamten Familie.
Darin sieht Andreas Müller einen Grundgesetz-Verstoß. Der Jugendrichter am Bernauer Amtsgericht (Brandenburg) weigerte sich, einen 17- jährigen Kurden zu einer Jugendstrafe zu verurteilen, weil er
damit die Vorentscheidung zur Abschiebung der gesamten Familie getroffen hätte. Der Staatsanwalt ging in Revision, das
Ergebnis ist offen. Eine Verfassungsklage gegen diesen Teil der Bleiberechtsregelung steht aus.
Die skandalöse und für die Betroffenen
unerträgliche Verweigerung der Freizügigkeit durch die Residenzpflicht ist dagegen nur noch politisch zu bekämpfen. Alle
juristischen Wege sind ausgeschöpft. In
der Verantwortung für das Gesetz steht
die Bundesregierung. Unter Druck und in
Bewegung gerät sie nur von unten. ■
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