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Ein Gefühl wie imGefängnis
Grüne, Linke und Fachleute kritisieren Aufenthaltsregeln bei Asylsuchenden und geduldeten Ausländern

Von Hannah Eitel

Ein Mann fährt morgens zu sei-
ner Arbeitsstelle, die nicht in

dem Regierungsbezirk liegt, in
dem er wohnt. Dort kontrolliert
ihn die Polizei. Er muss Strafe be-
zahlen, schließlich droht ihm eine
Haftstrafe von zwei Monaten –
weil er mehrmals den Bezirk ver-
lassen hat. Der Mann aus Gmün-
den, dem das im Jahr 2009 pas-
sierte, hatte in Deutschland den
Aufenthaltsstatus „geduldet“. Ge-
gen die Strafe legte die Staatsan-
waltschaft Marburg Berufung ein,
so dass der Verstoß gegen die Re-
sidenzpflicht nur als Ordnungs-
widrigkeit gewertet wurde.

Fahrten zur Familie, zum Arzt,
oder zum Einkaufen sind für die
meisten alltäglich. Nicht jedoch
für Menschen, die asylsuchend
oder geduldet sind. Wenn sie ih-
ren Regierungsbezirk in Hessen
oder gar das Bundesland verlas-
sen wollen, brauchen sie eine Er-
laubnis und eine Begründung.

„Lästig“ nennt Gisela Tausch
die sogenannte Residenzpflicht.
Die Sozialpädagogin berät Flücht-
linge beim Diakonischen Werk
Oberhessen. Schüler brauchen

deshalb sogar eine Genehmigung
für Klassenfahrten. „Das ist nicht
angenehm für sie, immer so auf-
zufallen.“ Nicht nur Kinder ha-
dern damit, so eingeschränkt zu
sein. „Die Leute empfinden es als
Gefängnis“, sagt Gisela Tausch.

„Nicht verhältnismäßig“

Die Grünen kritisieren das als
nicht verhältnismäßig. Sie stell-
ten im Landtag einen Antrag, die
Residenzpflicht auf ganz Hessen
auszuweiten. Das lehnten die Re-
gierungsfraktionen ab. Die Linke
moniert, dass die Residenzpflicht
„Ausländerkriminalität“ produ-
ziere. Sie schlage sich auf die poli-
zeiliche Statistik nieder. Denn die
führe auch Straftaten gegen das
Aufenthaltsgesetz und das Asyl-
verfahrensgesetz auf, die allein
Ausländer begehen können.

Die Erlaubnis, den jeweiligen
Regierungsbezirk zu verlassen,
müssen Betroffene bei der Aus-
länderbehörde beantragen, die
für sie zuständig ist. Das sei je-
doch nicht so einfach, sagt Timmo
Scherenberg vom Hessischen
Flüchtlingsrat. Der Antrag koste
in manchen Kommunen eine Ver-

waltungsgebühr. „Wenn man nur
220 Euro im Monat hat, sind zehn
Euro verdammt viel.“

Der Sachbearbeiter entschei-
det über das Gesuch nach seinem
Ermessen. Termine beim Anwalt
sind erlaubt, größere Familienfei-
ern in der Regel auch. Aber Freun-
de zu besuchen, sei nicht immer
drin. Alexander Bauer, der innen-
politische Sprecher der CDU-

RESIDENZPFLICHT
Geduldete, die ihren Regierungsbezirk
ohne Erlaubnis verlassen, begehen eine
Ordnungswidrigkeit und riskieren eine
Geldstrafe. Werden sie mehrmals
erwischt, droht bis zu einem Jahr Ge-
fängnis.

Bei Asylsuchenden ist bereits der erste
Übertritt eine Straftat, die mit Freiheits-
entzug betraft wird.

Mehr als 31 Prozent aller Tatverdächti-
gen im Jahr 2008 waren laut hessischer
Kriminalstatistik „Nichtdeutsche“.
25 Prozent bleiben übrig, rechnet man
„ausländerspezifische Straftaten“, zu
denen auch Verstöße gegen das Aufent-
haltsrecht zählen, heraus. prhe

Fraktion im Landtag, nennt die
aktuell geltende hessische Rege-
lung „bereits sehr großzügig“, da
sie auf die Regierungsbezirke aus-
gedehnt sei.

Vorher galt Bewegungsfreiheit
nur auf dem Gebiet der jeweiligen
Ausländerbehörde. Die Beschrän-
kung sei weiterhin notwendig, da-
mit das Asylverfahren zügig
durchgeführt werden könne. Die

Residenzpflicht ist in Europa ein-
malig. Kritisiert wird sie auch
durch das Flüchtlingskommissari-
at der Vereinten Nationen: Die Re-
gelung bringe „erhebliche Härte“
für die Betroffenen mit sich und
erschwere den Zugang zu Bildung
und medizinischer Versorgung.
Für eine generelle Einschränkung
der Bewegungsfreiheit fehle es
„an schlüssigen Gründen“.

Wirbel um
Fluglärmstudie
Grüne: Trickserei bei Bewerbungsverfahren

Von Frank Schuster

Macht Flug- und Verkehrs-
lärm krank? Dieser Frage

soll eine Lärmwirkungsstudie
nachgehen, die das von der
CDU/FDP-Landesregierung ein-
gerichtete Umwelt- und Nachbar-
haus (UNH) in Kelsterbach ausge-
schrieben hat. Zwar soll die Stu-
die erst in fünf Jahren abgeschlos-
sen sein, doch schon gibt es Wir-
bel um sie: Laut UNH-Mitteilung
ist von drei Bewerbern nur noch
einer im Rennen – und nach Mei-
nung der Landtags-Grünen aus-
gerechnet derjenige, der „erhebli-
che Schwächen“ auf dem Gebiet
der Epidemiologie habe, der Dis-
ziplin, die sich mit den Ursachen
von Krankheiten beschäftigt.

Nach Informationen der Grünen
wertet der Entwurf des erfolgrei-
chen Bewerbers – des Bochumer
Psychologen Rainer Guski – keine
anonymisierten Krankenkassen-
daten aus; eine Methode, mit der
Epidemiologen in der Regel arbei-
ten. Stattdessen baue er haupt-
sächlich auf die Befragung betrof-
fener Bürger.

Besonders pikant: Einer der
beiden abgelehnten Bewerber ist

der durch seine epidemiologi-
schen Studien am Kölner Flugha-
fen bekannt gewordene Bremer
Professor Eberhard Greiser. Das
bestätigt das UNH.

Eberhard Greisers Gesundheits-
studie, die er während der Diskus-
sion um den Ausbau des Frankfur-
ter Airports auch mehrfach im
Rhein-Main-Gebiet vor Flughafe-
nausbaugegnern vorgestellt hat-
te, war auf Kritik der Landesregie-
rung und des Flughafenbetreibers
Fraport gestoßen.

Der Bremer Professor stellte
ein erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf- und psychische Erkran-
kungen sowie bestimmte Krebsar-
ten in der Nähe von Flughäfen
fest.

UNH-Geschäftsführer Günter
Lanz weist die Kritik der Grünen
als voreilig zurück. Das Verfahren
sei erst ganz am Anfang; in einzel-
nen Teilen werde an dem Entwurf
noch nachgearbeitet.

Die Grünen vermuten „Trickse-
rei“ und wollen in der nächsten
Sitzung des zuständigen Land-
tagsausschusses fragen, inwie-
weit die Landesregierung Einfluss
auf die UNH-Entscheidung ge-
nommen habe.

Der erfolgreiche Bewerber
baut auf die Befragung
betroffener Bürger

Der Bremer Professor fand
erhöhte Risiken für
Herz-Kreislauferkrankungen
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Wo im Land etwas los ist, listet der
Veranstaltungskalender mit fast
1.900 Events übersichtlich und
chronologisch auf: Märkte, Feste,
Musik, Fastnacht, Weinfeste, Kuli-
narisches und Brauchtum. Auch
Kulturinteressierte entnehmen
tolle Tipps. So finden sich darin
auch die Termine zum Rheingau
Musikfestival, dem JazzFestival
in Idstein, Sportevents wie„Lahn
total“ oder das Bike-Festival
in Willingen. Highlights wie
Oldtimer-Treffen und Open-Air-
Konzerte machen den Kalen-
der komplett. Art.-Nr. 300 415, 4,50 €

Feste feiern in Hessen 2011
Das Nachschlagewerk für
„feierfreudige“ Hessenfans!
Frühling, Sommer, Herbst oder Winter –
in Hessen wird das ganze Jahr gefeiert.
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