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Papas neuer Job

Max ist zehn Jahre alt und wohnt in Hamburg. Eines Tages 
bekommt Papa ein tolles Angebot von seiner Firma. Er wird 
mehr Geld verdienen und die Arbeit wird ihm viel mehr Spaß 
machen. Allerdings muss die Familie dafür nach Stuttgart 
ziehen. Mama ist einverstanden. Sie denkt, dass sie auch in 
Stuttgart eine neue Arbeit für sich fi ndet. Mama und Papa 
machen Pläne und freuen sich auf den Umzug. 
Max nicht. Er muss seine Freunde zurücklassen und sich an 
eine neue Schule gewöhnen. Dort gelten andere Regeln und 
es ist so weit weg, dass er nur in den Ferien seinen besten 
Freund Benedikt besuchen kann. Max will nicht weg aus 
Hamburg. 
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Freizügigkeit

11

Artikel 11
Freizügigkeit

Hier geht es darum, dass jeder Bürger seinen Wohnort wechseln 
und selbst entscheiden kann, wo er leben will.
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_11.pdf
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Das sagt das Grundgesetz zur Freizügigkeit 

Die Eltern von Max können für sich entscheiden, wo sie wohnen 
möchten. Die Familie kann in eine andere Stadt oder Region ziehen, 
wenn die Eltern dort eine bessere Arbeit bekommen oder es ihnen 
woanders einfach besser gefällt. Da Max noch nicht erwachsen ist, 
zieht er zusammen mit seinen Eltern um. Der Staat will und darf 
seinen Bürgern nicht verbieten, an einen anderen Ort zu ziehen. Die 
sogenannte Freizügigkeit ist in Artikel 11 des Grundgesetzes geregelt. 
Das Grundgesetz legt damit fest, dass alle Bürger das Recht haben, 
dort zu leben, wo sie wollen.

Allerdings gibt es auch in Deutschland Menschen, die dieses Recht 
nicht haben. Dazu zählt zum Beispiel jemand, der eine Straftat be-
gangen hat und deswegen im Gefängnis sitzt. Diesem Menschen 
kann der Staat keine Freizügigkeit gewähren, da er verhindern muss, 
dass der Straftäter noch einmal eine Straftat begeht. Außerdem ge-
hören dazu Menschen, die in ihren Heimatländern verfolgt werden 
und nach Deutschland gefl üchtet sind, um hier um Asyl zu bitten. 
Während darüber entschieden wird, ob sie hierbleiben dürfen, be-
stimmt der Staat eine Stadt, in der sie leben müssen. Sie können nicht 
einfach umziehen. Im Grundgesetz ist die Freizügigkeit so formuliert:

Artikel 11

(1) „Alle Deutschen genießen Freizügigkeit 
im ganzen Bundesgebiet.“

(Artikel 11 Absatz 1)


