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Resolution des Vorstands des
Integrationsbeirates zur Situation
der Asylbewerber

Empfehlung bzw. Beschlussvorlage für den
Augsburger Stadtrat auf seiner Sitzung am 16.
Dezember
Resolutionstext vom
8.12.2010

Der Augsburger Beirat für Integration,
Migration und Aussiedlerfragen hat in
seiner Vollversammlung vom 29. November 2010 mit großer Betroffenheit
von der Situation der Asylbewerber und
dem gegenwärtigen Hungerstreik der
Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften Kenntnis genommen. Mitglieder des Beirats haben die Asylbewerber
im Vorfeld vor Ort besucht und sich
einen Eindruck von den Lebensverhältnissen gemacht.
Der Beirat bittet den Augsburger Stadtrat, sich erneut mit dem Sachverhalt zu
beschäftigen. Die gegenwärtige Zuspitzung der Situation und die für Augsburg
und Bayern negative Berichterstattung
in den Medien wäre verhindert worden,
wenn der Bayerische Landtag sich die
Anregungen des Augsburger Stadtrats
aus der ersten Jahreshälfte 2010 zumindest in Teilen zu Eigen gemacht hätte.
Insofern müssen immer wieder Anstöße
zur Verbesserung gemacht werden, bis
eine menschenwürdige Unterbringung
aller Asylsuchenden in unserer Stadt sichergestellt ist. Der Beirat verkennt dabei nicht, dass die Wohnsituation in den
unterschiedlichen Unterkünften sehr verschieden und nicht überall so unhinnehmbar ist, wie in der wohl
problematischsten Unterkunft in der
Calmbergstraße. Andere Lebensumstände – und hier besonders die Zuweisung
von Lebensmittelpaketen – sind jedoch
ein allgemeines Problem.
Der Beirat begrüßt dagegen die Lockerung der Residenzpflicht als einen
Schritt in die richtige Richtung.
Der Beirat fordert Verbesserungen vor
allem in den folgenden Punkten:
1. Unterbringungssituation (Gemeinschaftsunterkünfte) Die Wohnsituation
der Gemeinschaftsunterkünfte Calmbergstraße und Neusässer Straße müssen mit hoher Priorität verbessert

werden. Zumindest für die GU Calmbergstraße kann nur eine Schließung als
Perspektive gesehen werden. In diesem
Zusammenhang sollten auch die Dienststellen der Stadt Augsburg und die
WBG einen Beitrag leisten, um der Regierung von Schwaben geeigneten Ersatz anzubieten.
Zur raschen Entspannung der Situation sollte kurzfristig eine Stelle geschaffen werden, die Wohnungen an
diejenigen Asylbewerber vermittelt, die
nicht in Gemeinschaftsunterkünften
wohnen müssen. Hier sollte auch eine
Beratung über die Fragen stattfinden,
die im Zusammenhang mit Mietverträgen stehen. Der Beirat erhofft sich
durch die Reduzierung der Fehlbelegung eine Entspannung des Lebens auf
engstem Raum, das die oftmals traumatisierten Menschen zusätzlich zum Leben in einem krankmachenden Umfeld
zwingt. Man darf zudem vermuten, dass
eine Unterbringung außerhalb der Gus
für den Steuerzahler oft die günstigere
Variante darstellt.
2. Gewährung von Sachleistungen (Essens- und Hygienepakete) Das Asylbewerber-Leistungs-Gesetz (AsylbLG)
gibt Sachleistungen den Vorrang vor
Geldzahlungen. Der Beirat sieht in der
sehr strikten Auslegung dieser Norm
einen Verstoß gegen den Art. 1 Abs. 1
des Grundgesetzes. Das darin beschriebene Recht auf ein menschenwürdiges
Existenzminimum kann nicht eingeschränkt werden. Der Gesetzgeber hat
die Ausgestaltung dieses Rechts konkretisiert. Dabei hat er aus Sicht des Beirats jedoch einseitig nur die finanzielle
Ausstattung betrachtet. Das Existenzminimum ist allein durch Geld- oder Sachleistungen nicht herzustellen.
Zum Existenzminimum muss auch die
Möglichkeit gerechnet werden, sich in
einem Mindestumfang am allgemeinen
Leben zu beteiligen und den individuellen Bedarfen Raum zu geben. Die Ausgabe von Essenspaketen beschränkt
diese persönliche Entfaltung massiv, sie
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macht Asylbewerber auf Dauer unselbständig, unmündig und entzieht ihnen
wichtige Elemente der Selbstverantwortung. Sie ist schädlich für die soziale Integration zumindest der
Asylsuchenden, die schon länger in
Deutschland sind oder eine gute Aufenthaltsperspektive besitzen. In anderen
Bundesländern wird der Ermessensspielraum zur Gewährung von Geldleistungen deutlich weiter zu Gunsten
der Asylbewerber ausgenutzt. Dazu bedarf es in Bayern auch der Flexibilisierung der Landesrichtlinien, die den
Bezirksregierungen sowohl hinsichtlich
der Sachleistungen, als auch in der Frage der Unterbringung zuwenig Spielraum lassen.
Der Koalitionsvertrag der CDU, CSU
und FDP auf Bundesebene sieht die
Evaluation des Sachleistungsprinzips
vor. Der Beirat schlägt vor, bis zum Abschluss dieses Prozesses die vorhandenen Spielräume für die Gewährung von
Geldleistungen in möglichst großem
Umfang zu nutzen. Ein sachgerechtes
Ermessen muss die Chance auf soziale
Teilhabe und Entfaltung der Person mit
berücksichtigen und darf nicht bei der
Befriedigung materieller Grundbedürfnisse stehenbleiben.
3. Anpassung der Leistungen nach
dem AsylbLG Der Freistaat Bayern
sollte bei der notwendigen Überprüfung
der Leistungssätze nach dem AsylbLG
auf eine sachgerechte Anpassung dringen. Die bisherigen Anpassungen haben vorrangig der Haushaltslage des
Bundes und dem Grundgedanken Rechnung getragen, keine finanziellen Anreize für Asylbewerber zu schaffen.
Auch wenn öffentliche Mittel zu Recht
unter wirtschaftlichen und sparsamen
Gesichtspunkten einzusetzen sind, so
kann diese Argumentation nicht eine
Bemessung der Leistungssätze ersetzen, die sich an nachvollziehbaren und
lebensnahen Kriterien ausrichtet.
Quelle: Informationen des Integrati
onsbeauftragten, Newsletter 8.12.2010

Kommentar

Soweit die Resolution des Augsburger
Integrationsbeirats. Sie stammt vom
Vorstand, der auf der letzten Vollversammlung damit beauftragt wurde, und
ist als Empfehlung bzw. Beschlussvorlage für den Augsburger Stadtrat auf
seiner Sitzung am 16. Dezember gedacht. Wir hoffen dringend, dass sich
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der Stadtrat mit der Resolution befasst.
Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung, so wie sie im Internet veröffentlicht ist, findet sich nämlich kein
Tagesordnungspunkt zu diesem Thema. 1
Die Boykottaktionen und der große
Hungerstreik der Augsburger Flüchtlinge führte zu einer ausführlichen und beeindruckenden Debatte in der
Vollversammlung des Integrationsbeirates am 29. November. Von Medien wie
der Augsburger Allgemeinen völlig
ignoriert, wurde dort unter Tagesordnungspunkt 2 die schreckliche Lage der
Asylbewerber in den Augsburger Lagern behandelt. Die Debatte wurde von
Timothy Slater, dem Vorsitzenden des
Sozialausschusses des Integrationsbeirats, geleitet. Er hatte mit anderen Mitgliedern des Integrationsbeirats die
Hungerstreikenden in der Gemeinschaftsunterkunft Neusässer Straße besucht. Daraus resultierte ein
erschütternder Bericht von Marina Barach auf der Vollversammlung. Sie
stammt aus Russland und kandidierte
ebenso wie Tim Slater auf der Liste
„Augsburger kulturelle Vielfalt“ für den
Integrationsbeirat. An der Sitzung nahm
auch eine Abordnung der streikenden
Flüchtlinge teil. Das Präsidium der Vollversammlung des Integrationsbeirats
gab einem Vertreter der Hungerstreikenden und einem Vertreter der Flüchtlingsinitiative Augsburg Gelegenheit, vor
dem Plenum zu sprechen.
Der obige Resolutionsentwurfdes Integrationsbeirats greift die Forderungen
der Stadtratsresolution vom Juni 2010
[1] auf. Auch diese Resolution kam auf
Vorschlag des neu gewählten Integrationsbeirats zu Stande. Neu am jetzigen
Resolutionsentwurf(im folgendenAugsburger Resolutionsentwurf genannt) ist
unter anderem der Vorschlag, zur raschen Entspannung der Unterbringungssituation eine kommunale Stelle zu
schaffen, die Wohnungen an Asylbewerber vermittelt und über Mietverträge
berät. Hervorzuheben ist auch, dass der
Augsburger Integrationsbeirat in einer
strikten Auslegung des Prinzips des Vorrangs von Sachleistungen vor Geldzahlungen eine Einschränkung des Rechts
auf ein menschenwürdiges Existenzminimum sieht und damit einen Verstoß
gegen Art. 1 des Grundgesetzes.
Interessant im Augsburger Resolutionsentwurf ist auch der Hinweis, dass
im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien in Berlin zwischen CDU, CSU
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und FDP für die Jahre 2009-2013 beim
Asylbewerberleistungsgesetz eine Evaluation des Prinzips der Sachleistung
vorgesehen sei. Der Augsburger Integrationsbeirat schlägt nun vor, während dieser Phase der Evaluation „die
vorhandenen Spielräume für die Gewährung von Geldleistungen in möglichst
großen Umfang zu nutzen“. Evaluation
(Evaluierung) bedeutet allgemein die
Beschreibung, Analyse und Bewertung
von Projekten, wobei auch der Prozess
und das Ergebnis mit einbezogen werden können.
Zu diesem im Koalitionsvertrag formulierten Auftrag der Evaluation schreibt
pro Asyl:
„Menschenrechte sind universell, unteilbar und unveräußerlich. Sie sind Ausdruck der unantastbaren Würde des
Menschen. Auf dieser Grundüberzeugung basiert unser politisches Handeln
in Deutschland und in der Welt.« Dies
erklärte die Regierungskoalition von
CDU/CSU und FDP am 16.12.2009 im
Deutschen Bundestag (BT-Drucksache
17/257).
Alle werden diesem Bekenntnis zustimmen – was aber heißt dies konkret?
Wie sieht die Lebenswirklichkeit von
Flüchtlingen in Deutschland aus? Wie
steht es um den Schutz vor Diskriminierung – einem elementaren Menschenrecht? Was, wenn staatliches Handeln
zur Ausgrenzung führt und Gesetze auf
Diskriminierung angelegt sind?
Dann ist die Zivilgesellschaft gefragt,
mahnend, aufklärend, fordernd, immer
am konkreten Beispiel argumentierend,
damit aus Menschen und ihren Schicksalen keine abstrakten Themen werden,
die Politiker zu reflexartigen Abwehrreaktionen verleiten.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit
seiner Grundsatzentscheidung zu Hartz
IV deutlich gemacht, dass jedem Menschen ein Leben in Würde zusteht.
Seit 1993 gilt das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz – nicht nur für
Asylsuchende, seit 1997 auch für Geduldete und zum Teil für befristet Bleibeberechtigte. Die Leistungen nach diesem
Gesetz liegen mehr als 35 % unter den
das vermeintliche Existenzminimum
markierenden Hartz-IV-Sätzen. Die
Leistungshöhe wurde, wie die Hartz-IVSätze, willkürlich festgelegt und darüber hinaus seit Einführung des Gesetzes nie erhöht und nie überprüft. Viel
mehr noch: Das Gesetz ermöglicht die
Verteilung von Sachleistungen anstelle
der Auszahlung von Bargeld, was die
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tatsächliche Leistung nochmals mindert.
Im Koalitionsvertrag heißt es dazu:
»Das Asylbewerberleistungsgesetz werden wir im Hinblick auf das Sachleistungsprinzip evaluieren«. »Evaluieren«
ist politisch oft die Chiffre für
Nichtstun. Aber: Der Satz bietet einen
Ansatzpunkt, um auf die Abschaffung
dieses diskriminierenden Sondergesetzes hinzuarbeiten. Vor allem vor dem
Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.“2
Der Hinweis im Augsburger Resolutionsentwurf, dass eine strikte Anwendung des Sachleistungsprinzips im
Asylbewerberleistungsgesetz mit der
Menschenwürde nicht vereinbar sei, ist
politisch wertvoll. Zu beachten ist in
diesem Zusammenhang, dass die
großen Sozialverbände, die Kirchen
und die Gewerkschaften aus diesem
Grunde das ganze Asylbewerberleistungsgesetz für menschenunwürdig halten und es von Anfang an abgelehnt
haben. Unterstützt werden sie dabei uneingeschränkt von der Linken und den
Grünen.
So schreibt zum Beispiel der Bundesverband Diakonie in einer Bewertung
des Koalitionsvertrags: „Das Asylbewerberleistungsgesetz soll im Hinblick
auf das Sachleistungsprinzip evaluiert
werden. Bewertung: Die Infragestellung des Sachleistungsprinzips ist positiv, geht aber nicht weit genug. Die
Diakonie tritt für eine Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes ein.“
Aus diesem Grunde haben die Grünen
im April dieses Jahres erneut einen Vorstoß im Bundestag gemacht und einen
Gesetzentwurf zur Aufhebung des
Asylbewerberleistungsgesetzes eingebracht. 3 Im Anhang 1 dokumentieren
wir die Reden der Linken und der Grünen bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs, die am 17. Juni 2010 zu
Protokoll gegeben wurden.
Die SPD-Vertreterin Gabriele HillerOhm erwähnte bei dieser Gelegenheit
den Antrag der SPD zur Neufestsetzung
der Regelsätze vom 2. März 2010 und
formulierte den Willen der SPD, dass
die Regelleistung in voller Höhe bar
ausgezahlt und nicht als Sachleistung
zur Verfügung gestellt werde. Sie bezeichnete insbesondere die Sachleistungen als „ineffizient, stigmatisierend und
schikanierend“. Frau Gabriele HillerOhm vertrat in diesem Zusammenhang
auch: „Aber nicht nur die Regelsätze
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
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und die Zuteilung von Lebensmitteln
oder Gutscheinregelungen sind menschenunwürdig. Es gibt nach wie vor
Bundesländer die Asylbewerbern keine
eigene Wohnung zugestehen, sondern lediglich Unterkünfte anbieten. Auch dies
müssen wir ändern!“ Auch bei der medizinischen Versorgung zeige sich eine
nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung
von deutschen Sozialleistungsempfängern und Asylbewerbern.
Einer kompletten Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes wollte sich
die SPD-Sprecherin nicht anschließen
und kündigte einen eigenen Gesetzentwurf an. Als Begründung führte Frau
Hiller-Ohm an, für eine komplette Aufhebung des AsylbLG gebe es keine politischen Mehrheiten. Ferner wolle die
SPD nicht, dass „erwerbsfähige Asylsuchende sofort eine Förderung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
erhalten.“ Bei ungeklärtem Aufenthaltsstatus sei das aus Sicht der SPD und
auch aus Sicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge kein geeigneter
Weg. 4
Um die Konfusion perfekt zu machen,
sagte Miriam Gruß bei dieser Gelegenheit für die FDP, dass den Liberalen neben der rechtlichen Situation von
Asylbewerbern eines besonders wichtig
sei: „Wir möchten die Möglichkeit fördern, dass Asylbewerber möglich
schnell einen Zugang zum Arbeitsmarkt
finden... durch einen solchen Schritt
würde man den Asylbewerbern wirklich
eine Perspektive bieten. Ihr Gesetzentwurf führt gerade in diesem zentralen
Bereich nicht zu einer Verbesserung…“
U.a. aus diesem Grunde lehnt die FDP
den Gesetzentwurf der Grünen zur Abschaffung des AsylbLG ab.
Die FDP will also angeblich den
Asylbewerbern möglichst schnell einen
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.
Aus diesem Grunde lehnt Frau Gruß
(FDP) den Gesetzentwurf der Grünen
(Abschaffung des AsylbLG) ab, weil
dieser Gesetzentwurf das angeblich
nicht ermögliche. Die SPD behauptet,
dass der Gesetzentwurf der Grünen den
Asylbewerbern angeblich einen
sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt
ermögliche. Aus diesem Grunde lehnt
Frau Hiller-Ohm (SPD) den
Gesetzentwurf der Grünen ab. Der
Wahnsinn im Bundestag lässt also
grüßen. Oder sagen wir es anders,
jedes, auch noch das widersinnigste
Argument ist den Parteien recht, um
den Gesetzentwurf der Grünen
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abzulehnen.
Wir halten diese Redensarten von SPD
und FDP in der Sache für ziemlich kontraproduktiv. Die Linke unterstützte den
Gesetzentwurf der Grünen zur Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes vorbehaltlos. Mit der SPD
zusammen – eigentlich auch mit der
FDP – könnte man mittelfristig, vielleicht sogar schon bald, was erreichen.
Auch wenn die Mehrheiten im Bundestag noch nicht da sind – im Bundesrat
wären sie eigentlich da. Und deshalb
scheint es klug, wenn jetzt die Linke einerseits den Gesetzentwurf der Grünen
unterstützt, andererseits aufden Bundesrat orientiert. So sagen zum Beispiel die
Linken in NRW: „An die SPD/GrüneLandesregierung appellieren wir, hierzu
eine Bundesratsinitiative zu ergreifen
und sich für entsprechende Gesetzesnovellen einzusetzen.“5
Nach der ersten Beratung Ein
Lottodes von den Grünen eingebrachten
Entwurfs eines Gesetzes zur Aufhebung
des Asylbewerberleistungsgesetzes –
Drucksache 17/1428 – am 17.6.2010
wurde dieser ohne Debatte überwiesen
an die Ausschüsse für Arbeit und Soziales (führend), Innenausschuss, Rechtsausschuss, Ausschuss für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Ausschuss für Gesundheit, Ausschuss für
Menschenrechte und Humanitäre Hilfe.
Inzwischen steht der Gesetzentwurf der
Grünen beim Bundestagsausschuss für
Arbeit und Soziales am 15. Dezember
auf der Tagesordnung mit einer Beschlussfassung über die Durchführung
einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen. 6
Neu im Augsburger Resolutionsentwurf ist der Punkt drei „Anpassung der
Leistungen nach dem AsylbLG“. Die gegenwärtigen Leistungen an die Flüchtlinge sind skandalös niedrig und seit 17
Jahren nicht mehr erhöht worden, im
Gegenteil wurde die Bezugsdauer für
diese erbärmlichen Leistungen verlängert. Es ist der Linken im Bundestag zu
verdanken, dass die Bundesregierung in
einer Antwort auf eine Große Anfrage
der Linksfraktion (17/3660) am 10. November einräumen musste, dass die Festsetzung der Leistungen für
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge verfassungswidrig ist. 7
In einer Pressemitteilung anlässlich
des Hungerstreiks von 250 Flüchtlingen
in Augsburg sagte Ulla Jelpke, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion
die Linke im Bundestag, am 25. Novem-
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ber:
„Das Asylbewerberleistungsgesetz ist
skandalös und verfassungswidrig“ erklärt Ulla Jelpke anlässlich des Hungerstreiks von 250 Flüchtlingen in
Augsburg. DIE LINKE wird in der
kommenden Woche zur Debatte über
die Neuregelung der Hartz IV-Sätze eine Entschließung für die Abschaffung
des Asylbewerberleistungsgesetzes einbringen. Die innenpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE und Obfrau
im Innenausschuss weiter:
„Der Hungerstreik der Flüchtlinge in
Augsburg führt die verzweifelte Lage
dieser Menschen vor Augen. Es ist
nicht das erste Mal, dass sich Flüchtlinge in Bayern mit solchen drastischen
Maßnahmen gegen ihre diskriminierende Unterversorgung zur Wehr setzen.
Besonders entwürdigend ist die Versorgung mit Essenspaketen statt Geldleistungen. Der Gesetzgeber ist nun
gefordert, Abhilfe zu schaffen.
Die Bundesregierung musste in einer
Antwort auf eine Große Anfrage der
Linksfraktion (17/3660) einräumen,
dass die Festsetzung der Leistungen für
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge verfassungswidrig ist. Sie liegen
über 30 Prozent unter den ALG II-Sätzen. Um diesen verfassungswidrigen
Zustand schnellstmöglich zu beenden,
muss das Asylbewerberleistungsgesetz
endlich abgeschafft werden.“8
Wir können die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der
Linken nur zur Lektüre empfehlen. Auf
33 Seiten muss die Bundesregierung
aktuell und detailliert Stellung nehmen
zu den verfassungsrechtlichen Aspekten und der Praxis des Asylbewerberleistungsgesetzes. Im Anhang 2 unseres
Artikels haben wir auszugsweise dokumentiert, ob und wie das Sachleistungsprinzip in den Bundesländern
durchgeführt wird und inwieweit davon
durch Bargeldleistungen abgewichen
wird.
In Anhang 3 findet sich die Behandlung der alten Augsburger Stadtratsresolution durch Herrn Sackmann vom
Bayerischen Sozialministerium. Diese
Stellungnahme aus dem Sozialministerium führt uns die politische Intention
des Asylbewerberleistungsgesetzes, auf
die sich das bayerische Flüchtlingsregime natürlich gerne stützt, noch einmal deutlich vor Augen und bestärkt
uns, für die gänzliche Abschaffung dieses Gesetzes einzutreten.
Was die Lebensmittelversorgung der
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Flüchtlinge angeht, ist die Stellungnahme von Herrn Sackmann an Zynismus
kaum zu überbieten. Angesichts der Zuspitzung der unhaltbaren Zustände in
den Flüchtlingslagern, auch der Lebensmittelsituation, die ja bekanntlich zu
dem bundesweit Aufsehen erregenden,
massiven Hungerstreik der Flüchtlinge
in der Flakkaserne geführt hat, sollte
der Augsburger Stadtrat die Aussagen
aus dem Sozialministerium erst recht
nicht auf sich beruhen lassen.
Markus Sackmann ist übrigens nicht
nur Staatssekretär im Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen, sondern, neben anderen
Funktionen, auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise (ADK). Als „Schwerpunktangebote“
für die Vortrags- und Seminararbeit im
Jahr 2010 nennt diese Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise unter anderem „Schleierhaft? Die Rolle der Frau
im Islam“. Als „Kooperationspartner“
werden unter anderem genannt: Christliche Gewerkschaft Post und Telekommunikation (CGPT), Elterninitiative gegen
seelische Abhängigkeit und religiösen
Extremismus e. V. (EI), BdV (Bund der
Vertriebenen) Mittelfranken, Paneuropa
Jugend Bayern (PEJ), Pommersche
Landsmannschaft, Arbeitskreis Bundeswehr-Wirtschaft Mittelfranken... Markus Sackmann ist auch Stiftungsrat der
Landesstiftung „Hilfe für Mutter und
Kind“, die in ihrem Programm „Schwangere in Not“ auch auf die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens“ verweist. Das
Stiftungsprogramm „Hilfen für Familien in Not ist“ ausdrücklich an die Voraussetzung gebunden sind, dass
„mindestens ein Familienmitglied die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt“.
Wir denken: damit dürften die Probleme der Flüchtlinge in Bayern, von denen viele aus dem arabischen oder
islamischen Kulturkreis stammen, bei
Herrn Sackmann in besten Händen sein.
In der ersten Resolution des Augsburger Stadtrats, s. Stadtratsresolution vom
Juni 2010 [1], wurde nicht umsonst auf
das Leverkusener Modell verwiesen. Eine Delegation des Sozialausschusses
des bayerischen Landtags sammelte Ende September 2009 eigene Erfahrungen
vor Ort mit diesem Modell in Leverkusen. Sehr interessant dabei der Zusammenhang von selbstständigem Wohnen
und selbstständiger Versorgung mit Lebensmitteln und anderem Lebenswichtigen. Ein Antrag der Grünen im
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bayerischen Landtag vom 10. März dieses Jahres „Gesunde Selbstversorgung
statt teurer Essenspakete!“ stützte sich
auf die Erfahrungen im Leverkusener
Modell und wurde abgelehnt. 9 Es stellt
sich also die Frage, wie weitermachen
nach der Ablehnung des grünen Antrags
durch den Landtag? Denn im Grunde bedeutet die Ablehnung des Antrags der
Grünen im Landtag inhaltlich auch eine
Ablehnung der Augsburger Stadtratsresolution.
Auf das Problem mit der bayerischen
Asyldurchführungsverordnung
(DVAsyl) und den internen Vollzugshinweisen des bayerischen Sozialministeriums, die die Verordnung u.E.
unzulässig einschränken, haben wir in
unserer Presseerklärung während des
Hungerstreiks [2] bereits hingewiesen.
Auch der Augsburger Resolutionsentwurf des Integrationsbeirates greift dieses Problem auf, wenn dort festgestellt
wird: „Dazu bedarf es in Bayern auch
der Flexibilisierung der Landesrichtlinien, die den Bezirksregierungen sowohl
hinsichtlich der Sachleistungen als auch
in der Frage der Unterbringung zu wenig Spielraum lassen.“ Wir möchten
nochmal betonen, dass diese internen
Vollzugshinweise auf den Tisch
müssen. Das wäre eine konkrete Aufgabe für SPD und Grüne im Bayerischen
Landtag. Die Spielräume der Verwaltung, auch der Bezirksregierungen, sollten unter dem Gesichtspunkt des
Prinzips der Menschenwürde neu ausgelotet werden, dazu muss die
Landesregierung aber die geltenden
Spielregeln aufdecken. Dass sich diese
Fragen auch andernorts stellen, zeigt
das Beispiel Niedersachsen (Anhang 4).
Dass der Kampf mit vereinten Kräften
jetzt erst recht weitergehen soll und
kann, wollen wir mit der jüngsten Erklärung des Netzwerks Lagerland zeigen:
„Wir begrüßen die kämpferischen
Flüchtlinge in Bayerns Lagern“ (An
hang 5)
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tisch und ausgrenzend
Reden zum TOP 16 der 49. Sitzung des
17. Deutschen Bundestages am 17. Juni
2010 - Beratung des Gesetzentwurfs
der Fraktion Die Grünen zur Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Rede Ulla Jelpke (Die Linke)

Das
Asylbewerberleistungsgesetz
wurde 1993 beschlossen, um Asylbewerber von einer Flucht nach Deutschland abzuschrecken. Es war Teil des so
genannten „Asyl-Kompromisses“, also
der faktischen Abschaffung des Rechts
aufAsyl in Deutschland. Dieses Gesetz
arbeitet mit der Unterstellung, Asylbewerber kämen ohnehin nur wegen des
Bezugs von Sozialleistungen nach
Deutschland. Es bedient rassistische
Vorstellungen von vermeintlichen Wirtschaftsflüchtlingen und Sozialschmarotzern, gegen die sich Deutschland
endlich zur Wehr setzen müsse. Und es
wurde noch ein weiteres Argument ins
Feld geführt. Da die Betroffenen ja sowieso nur kurze Zeit in Deutschland
bleiben würden, bräuchten sie auch nur
das allernötigste zum Leben. Die verringerten Sozialleistungen sollen auch
eine Integration in die Gesellschaft verhindern.
Dieses Gesetz ist nicht nur in seinen
Grundannahmen rassistisch, es befördert auch Rassismus in der Gesellschaft. Denn in diesem Gesetz ist auch
die Unterbringung von Asylbewerbern
in Wohnheimen geregelt. Damit trägt
dieses Gesetz zur Stigmatisierung von
Asylsuchenden aktiv bei. Sie werden
zum leichten Ziel für rassistische Attacken von Pöbeleien bis hin zu gewalttätigen Angriffen. Die Serie von
Brandanschlägen auf Asylbewerberunterkünfte zu Beginn der neunziger Jahre hat dies auf erschreckende Art vor
Augen geführt.
Der größte Skandal an diesem gesamPeter Feininger, 14.12.2010
ten Gesetz ist aber, dass hier eine ganze
Menschengruppe allein aufgrund ihrer
Herkunft und ihres Aufenthaltsstatus
weit unter dem Existenzminimum vegetieren muss. Sie erhalten nur 60%
des Satzes, den Empfänger von Hartz
IV-Empfänger erhalten. Zudem gilt das
Reden der Linken und der
diskriminierende Sachleistungsprinzip,
Grünen im Bundestag zum
neben der Unterbringung in WohnheiAsylbewerberleistungsgesetz men bedeutet das Ausgabe von Kleidung und Nahrungsmittelpaketen oder
17.06.2010
Gutscheinen. Damit wird diesen MenAsylbewerberleistungsgesetz ist rassis- schen jede Möglichkeit genommen,
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selbst zu bestimmen was sie essen und
welche Kleidung sie tragen.
Und das nicht nur vorübergehend. Zuletzt hat die Koalition aus SPD und Union das Gesetz dahingehend geändert,
dass die Betroffenen nun vier Jahre lang
unter dieses Sonderregime fallen. Vier
Jahre, in denen keine Integration dieser
Menschen stattfinden soll. Vier Jahre, in
denen sie übrigens auch nicht durch eigene Arbeitsleistung ihre Situation verbessern können, weil sie einem
Arbeitsverbot unterliegen. Wir alle wissen, wie schwer es für Langzeitarbeitslose ist, wieder in das Berufsleben
einzusteigen. Bei diesen Menschen kommen noch sprachliche Schwierigkeiten
hinzu, Sprachkurse und ähnliches können sie ja nicht besuchen.
Dieses Gesetz dient also der systematischen Ausgrenzung von Asylsuchenden
und geduldeten Flüchtlingen, so weit
sie auch unter die Regelungen des Gesetzes fallen. Es zielt darauf, eine Integration dieser Menschen zu verhindern,
und das Abschreckungspotential dieser
Regelungen aufrechtzuerhalten.
Das Asylbewerberleistungsgesetz verletzt eklatant das Recht jedes Menschen
auf ein Leben in Würde. Diese und alle
vorhergehendenBundesregierungenstellen dieses Menschenrecht unter einen
Kostenvorbehalt. Der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder, hat zu Beginn dieser
Woche bei einem Symposium des UNFlüchtlingshilfswerks weiteren Widerstand Deutschlands gegen neue EU-Regelungen angekündigt, Asylbewerber
und Bezieher von Sozialleistungen
gleichzustellen. Selbst Verbesserungen
beim Zugang zum Arbeitsmarkt werden
von dieser Bundesregierung abgelehnt.
Die Bundesregierung ignoriert dabei
im Übrigen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Festlegung der Hartz
IV-Sätzen für Kinder. Das Gericht hat
den Gesetzgeber aufgefordert, ein transparentes und sachgerechtes Verfahren
zur realitätsgerechten Bedarfsermittlung
zu wählen. Das betrifft Asylbewerber
ganz offensichtlich genauso wie die Kinder von Hartz IV-Empfängern. Denn in
diesem Fall hat der Gesetzgeber einfach
mal vor 18 Jahren einen Regelsatz festgeschrieben. Der Bedarf wurde also
nicht ermittelt, sondern schlicht politisch festgelegt. Und noch darüber hinaus wurde er niemals erhöht, sondern
statt dessen die Bezugsdauer immer weiter ausgedehnt. Legt man die Maßstäbe
des Bundesverfassungsgerichts in dem
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genannten Urteil an das Asylbewerberleistungsgesetz an, ist vollkommen klar:
dieses Gesetz ist verfassungswidrig und
muss endlich abgeschafft werden.
zu Protokoll gegebene Rede

Rede Markus Kurth (Bündnis
90/Die Grünen)

Die schwarz-gelbe Koalition beschwört jetzt die bürgerlichen Tugenden, entnehme ich der Presse. Eine
dieser Tugenden ist, sich an Gesetze zu
halten, zuvörderst an das Grundgesetz,
dort an Art. 1, der die Grundrechte einleitet und gleichzeitig programmatische
Grundaussage unserer Verfassung ist.
Dort heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Es heißt nicht:
Die Würde der Deutschen ist unantastbar.“ – Dementsprechend gelten die
Leitsätze des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar zu den
ALG-II-Regelsätzen nicht nur für Deutsche, sondern für alle Menschen im Geltungsbereich des Grundgesetzes.
Das menschenwürdige Existenzminimum ist zu gewährleisten und nach einem
transparenten
und
nachvollziehbaren Verfahren zu ermitteln. Das Bundesverfassungsgericht
sagt ganz klar, dass das soziokulturelle
Existenzminimum nicht „ins Blaue hinein“ zu schätzen ist. Es dürfte doch hier
allen einleuchten, dass das selbstverständlich ein universaler Anspruch ist,
der nicht nur für das Zweite Buch Sozialgesetzbuch gilt. Dieser gilt für alle
Menschen, und deshalb brauchen wir
kein Sondergesetz, das Menschenwürde
für Flüchtlinge separiert und im Ergebnis Menschen in ihrer Würde herabsetzt.
Doch seit es das Asylbewerberleistungsgesetz gibt, seit 17 Jahren, geschieht genau dies mit vielen
Menschen. Ob asylsuchend, ob geduldet oder bleibeberechtigt, der Aufenthaltstitel unterscheidet sich, nicht aber
die Unterversorgung. Die Leistungen
des Asylbewerberleistungsgesetzes liegen um ein Drittel unter den ohnehin
schon zu niedrig bemessenen Sätzen
des SGB II. Und sie sind, entgegen geltender Rechtslage, nach § 3 Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz nie angepasst
worden – nicht ein einziges Mal in 17
Jahren. Da sage ich nur: Bürgerliche Tugenden? Von wegen. Stattdessen will
ich die Kolleginnen und Kollegen hier
in diesem Hause fragen, die alle erkennbar keinen Hunger leiden: Wie soll man
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mit 40,90 Euro „Taschengeld“ und
184,07 Euro für Ernährung, Kleidung,
Gesundheits- und Körperpflege und
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des
Haushalts im Monat als erwachsener
Haushaltsvorstand auskommen? Und
dann noch ein Hinweis: Das Geld wird
nicht unbedingt auf das Girokonto
überwiesen. Stattdessen gibt es regelmäßig Gutscheine und Sachleistungen.
Was für ein Unsinn und was für ein Bürokratiewahn! Schon all dies rechtfertigt die sofortige Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes.
Einen weiteren wichtigen Punkt darf
ich mir nicht ersparen: Zum Gesundheitssystem in Deutschland haben Menschen, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, keinen Zugang. Nur bei akuten
Erkrankungen und Schmerzzuständen
gibt es Hilfe. Konkret heißt das: keine
Prävention, keine Untersuchungen. Es
muss schon erst so schlimm sein, dass
der Krankenwagen vorfahren muss, bevor es Hilfe gibt. Überlegen Sie sich
einmal, welche Situationen in Ihrem
Leben bei einer solchen medizinischen
Versorgung schon ganz anders hätten
ausgehen können! Ich denke, einige
hier hätten Chancen, diese Debatte aus
dem Jenseits zu betrachten.
Besonders unmenschlich ist, dass die
Bundesregierung bewusst die sogenannte EU-Aufnahmerichtlinie nicht
umsetzt. Deshalb gibt es für von physischer, psychischer oder sexueller Gewalt betroffene Flüchtlinge auch keinen
Therapieanspruch, der garantiert ist.
Die Menschen sind auf den guten Willen angewiesen. Auch Leistungsbeziehende
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz brauchen
endlich eine vernünftige Krankenversicherung, so wie wir alle sie haben. Angeblich hat das wohl auch die
Bundesregierung verstanden. Sonst wäre gar nicht zu erklären, dass sie auf europäischer Ebene im Stockholmer
Programm zur EU-Rechtspolitik erst im
Dezember zugestimmt hat, dass Flüchtlinge in der EU überall ähnliche Lebensbedingungen haben sollen.
Aber an der praktischen Umsetzung
hapert es dann gewaltig. Das ist das übliche System dieser Bundesregierung:
Sonntagsreden, wenn man zu Gast in
Europa ist, hier in Deutschland nichts
tun, wenn es um Menschen geht, die
Hilfe benötigen. Staatssekretär Ole
Schröder geht es aber nur um angeblich
anfallende Kosten, weil „die Vorschlä-
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ge der EU-Kommission … die Asylverfahren verlängern und verteuern“ würden – so zitiert in der taz vom 15. Juni
2010). Ein merkwürdiges Politikverständnis. Geht es doch beim Asyl häufig um Leben und Tod. Von christlicher
Nächstenliebe zeugt diese Haltung
nicht. Diesmal sollte der Gesetzgeber
das Heft des Handelns nicht aus der
Hand geben. Anders als beim ALG-IIRegelsatz hat er die Möglichkeit, einen
offensichtlichen
Verfassungsbruch
selbst zu heilen. Wir alle sollten sie nutzen.
17 Jahre nach Inkrafttreten des Asylbewerberleistungsgesetzes ist es Zeit,
einen Schlussstrich zu ziehen, Schluss
zu machen mit einem Gesetz, das Menschen ausgrenzt, Schluss zu machen mit
einem Gesetz, das diskriminiert und extrem bürokratisch ist, Schluss zu machen mit einem Gesetz, dass Menschen
das Existenzminimum vorenthält und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, in
Deutschland ihren Lebensunterhalt
selbst zu bestreiten.
Sagen Sie Nein zur Diskriminierung
und damit Ja zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Quelle:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/17/17049.pdf [3]

Anhang 2
Verfassungsrechtliche Aspekte
und Anwendungspraxis des
Asylbewerberleistungsgesetzes
10.11.2010

Antwort der Bundesregierung auf die
Große Anfrage der Abgeordneten Ulla
Jelpke, Jan Korte, Klaus Ernst, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE., Drucksache 17/2404
Auszug:

a) In welchen Bundesländern oder
Landkreisen, Gemeinden usw. wird generell/im Grundsatz auf Sachleistungen
außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen verzichtet oder gilt zumindest ein
Vorrang von Bargeldleistungen (in welchen Fallkonstellationen)?
In Baden-Württemberg werden nach §
7 Absatz 9 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in der Erstaufnahmeeinrichtung
und in den Gemeinschaftsunterkünften
Sachleistungen gewährt, soweit dies
nach dem AsylbLG zulässig ist. Danach
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gibt es in Baden-Württemberg in diesen
Unterkünften keine Möglichkeit, generell oder im Grundsatz auf Sachleistungen zu verzichten.
In Bayern und Thüringen werden
grundsätzlich Sachleistungen gewährt.
In Berlin werden Sachleistungen nur
in der Aufnahmeeinrichtung gewährt.
In den Landkreisen in Brandenburg
wird zwar prinzipiell der gesetzliche
Sachleistungsvorrang eingehalten. Überwiegend werden jedoch die Leistungen,
abgesehen von den Kosten für die Unterkunft, die Heizung und den Hausrat, bei
Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften als Bargeldleistungen (Barschecks) ausgereicht.
In Bremen wird die Versorgung der
Leistungsempfänger überwiegend in
Form von Sachleistungen sichergestellt.
Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird der notwendige Bedarf an Ernährung,
Gesundheitsund
Körperpflege, kleineren Gebrauchsund Verbrauchsgütern des Haushalts sowie nach einer Vorlaufzeit von einem
Jahr auch an Bekleidung als Geldleistung gezahlt.
Hamburg gewährt außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen im Wesentlichen
Geldleistungen. Es gibt einige wenige
Ausnahmen, in denen auch Sachleistungen gewährt werden: Gesundheits- und
Körperpflegeausstattung, geringwertige
Gebrauchsgüter des Haushalts, Wertgutscheine für Babyerstausstattung in eingeschränktem Umfang Wertgutscheine
für Bekleidung.
In Hessen werden überwiegend Geldleistungen gewährt.
In Mecklenburg-Vorpommern wird
der notwendige Bedarf an Unterkunft,
Heizung, Hausrat und Haushaltsenergie
bei zentraler Unterbringung als Sachleistung gewährt. Dies gilt in der Regel
auch für sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts. Dabei werden die Gebrauchsgüter des Haushalts
leihweise zur Verfügung gestellt. Die übrigen Grundleistungen werden grundsätzlich als Geldleistungen gewährt.
In Niedersachsen gibt es keinen grundsätzlichen Verzicht auf Sachleistungen,
aber auch keinen Vorrang von Geldleistungen.
In Rheinland-Pfalz werden in den Landeseinrichtungen Sachleistungen gewährt. Es gibt keine Vorgaben an die
Kommunen, in welcher Form die von ihnen betreuten Leistungsempfänger nach
dem AsylbLG Leistungen zu erhalten
haben.
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Im Saarland werden in den Landesgemeinschaftsunterkünften Sachleistungen gewährt. Die außerhalb der
Landesgemeinschaftsunterkunft lebenden Leistungsempfänger werden von
kommunalen Leistungsbehörden betreut; diese Leistungsempfänger erhalten ganz überwiegend Geldleistungen.
In Sachsen-Anhalt entscheiden die jeweiligen Leistungsbehörden eigenständig. In der Regel werden
Geldleistungen gewährt.
In Sachsen werden grundsätzlich
Sachleistungen gewährt. Die Gewährung von Geldleistungen kann aber insbesondere aufgrund von örtlichen
Gegebenheiten oder aus rein objektiven
Gründen erforderlich sein (zum Beispiel aufgrund eines überteuerten oder
mangelhaften Angebots in der Magazinversorgung oder des Nichtvorhandenseins von geeigneten Anbietern).
Die Versorgung mit Wertgutscheinen
oder mittels Chipkarte scheitert oft an
der Teilnahmebereitschaft und Akzeptanz der vor Ort ansässigen Unternehmen. Es wird daher oft keine
Alternative zur Bargeldzahlung gesehen.
Durch einen Erlass des Innenministeriums von Schleswig-Holstein ist die
Entscheidung darüber, welche Leistungsformen für die Versorgung der außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung
und der Gemeinschaftsunterkunft des
Landes untergebrachten Leistungsberechtigten nach den Umständen des
Einzelfalles erforderlich sind, der zuständigen Leistungsbehörde vor Ort
übertragen worden. In der Praxis werden die Leistungen von den kommunalen Leistungsbehörden überwiegend als
Geldleistung gewährt.
b) Unter welchen Umständen werden
Grundleistungen – gegebenenfalls abweichend von einer Sachleistungsgewährung im Regelfall – ausnahmsweise
in Bargeldform erbracht?
In Brandenburg gibt es verschiedene
Ausnahmegründe: Wenn Personen ein
Erwerbseinkommen erzielen, wenn längerfristige Urlaubsscheine durch die
Ausländerbehörde gewährt werden,
wenn die Einhaltung des Sachleistungsprinzips aus medizinischen Gründen
nach einer Begutachtung durch den
Amtsarzt nicht zugemutet werden kann
und bei so genannten Mischfällen, bei
denen für die einzelnen Haushaltsangehörigen eine unterschiedliche Leistungsgewährung erfolgt. Weiterhin
können auch besondere schulische Ver-
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anstaltungen oder ähnlich gelagerte
Konstellationen zur Auszahlung von
Geldleistungen führen.
In Niedersachsen können Grundleistungen abweichend vom Sachleistungsprinzip
ausnahmsweise
als
Geldleistung erbracht werden, wenn im
jeweiligen Einzelfall besondere Umstände vorliegen, die sich aus der Unterbringungssituation, den örtlichen
Gegebenheiten oder persönlichen
Gründen des Leistungsberechtigten,
seiner Familienangehörigen oder seines
Lebenspartners ergeben.
Im Saarland kommt die Gewährung
von Geldleistungen an Hilfeempfänger,
die in der Landesgemeinschaftsunterkunft leben, ausnahmsweise dann in
Betracht, wenn sie über Erwerbseinkommen verfügen. Wenn in derartigen
Fällen lediglich ein geringer leistungsrechtlicher Restbedarf besteht, werden
zur Deckung dieses Restbedarfs Geldleistungen gewährt.
In Thüringen erfolgt eine Leistungsgewährung in Form von Bargeld nur in
Einzelfällen, beispielsweise bei Vorliegen krankheitsbedingter Ernährungserfordernisse oder bei Unterbringung an
Orten, bei denen keine ausreichenden
Möglichkeiten bestehen, Wertgutscheine einzulösen.
Quelle:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/036/1703660.pdf
[4]

Anhang 3

Das Faksimile auf S. 8 zeigt das Begleitschreiben des Augsburger Oberbürgermeisters Kurt Gribl vom 7.7.2010
zur Stadtratsresolution an die Präsidentin des Bayerischen Landtags. Der in
diesem Schreiben als Anlage bezeichnete Stadtratsbeschluss vom 24.6.2010
(Drs.-Nr. 10/00261) dürfte wörtlich,
bzw. ziemlich genau der Resolution
entsprechen, die dem Sozialausschuss
des Augsburger Stadtrats am 23.6.2010
vorlag. Der Wortlaut der Resolution
findet sich hier: http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/06/22_lagerresolution-sozialausschuss.pdf [5]
Über SPD-Kreise im Landtag erhielten wir eine Stellungnahme aus dem
Sozialministerium zu dieser Stadtratsresolution. Diese Stellungnahme ist
aber an die Präsidentin des Bayerischen
Landtags gerichtet, nicht an den Augsburger Stadtrat bzw. den Oberbürgermeister von Augsburg. Eine direkte
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Antwort des Landtags auf das Schreiben des Augsburger OB‘s scheint nicht
vorzuliegen, wenigstens ist im OB Referat und beim Stadtrat auf verschiedene
Nachfragen von uns nichts bekannt. Wir
meinen aber, es sollte den Augsburger
Stadtrat interessieren, wie seine Resolution im Landtag bzw. bei der Bayerischen Staatsregierung behandelt wird,
wenn sie an diese adressiert ist. Genau
genommen müsste der Stadtrat auf einer Antwort aus München bestehen und
diese auch behandeln.
Also, Fakt ist: ein Landtagsabgeordneter der SPD treibt eine interne Fotokopie aus dem Landtag auf, auf der ein
Staatssekretär Markus Sackmann, bzw.
jemand „in Vertretung“ eine Stellungnahme für die Präsidentin des Landtags
zur Resolution des Augsburger Stadtrats
formuliert. Wir sind so frei und geben
dieses Papier hier zur Kenntnis:

Stellungnahme aus dem Sozialministerium zur Resolution
des Augsburger Stadtrats
Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen vom 12. Oktober
2010 an die Präsidentin des Landtags
Betreff: Eingabe des Oberbürgermeisters der Stadt Augsburg, Herrn Dr. Kurt
Gribl, vom 7.7.2010 betreffend Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Augsburg

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
zu der zuvor bezeichneten Eingabe
nehme ich nach Einschaltung der Regierung von Schwaben wie folgt Stellung:
In dem von Herrn Oberbürgermeister
Dr. Kurt Gribl mit Schreiben vom 7. Juli 2010 übermittelten Resolution des
Augsburger Stadtrats wird die Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in
der Calmbergstraße in Augsburg und
künftig eine Unterbringung von Asylbewerbern in Privatwohnungen oder in
kleinen dezentralen Wohneinheiten sowie statt der Versorgung der Leistungsberechtigten
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) mit Lebensmittellieferungen
die Gewährung von Geldleistungen gefordert.
Im Hinblick auf die angesprochene angeblich unzureichende Unterbringung
und Versorgung der nach Bayern verteilten Migranten mit nur vorübergehenden
Aufenthaltsrecht ist grundsätzlich festzuhalten, dass dass sich diese nach dem
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hierfür einschlägigen AsylbLG, bei dem
es sich um ein Bundesgesetz handelt,
richtet.
Leistungsniveau des AsylbLG und das
im Gesetz enthaltene Prinzip der Gewährung von Sachleistungen sichert eine angemessene und ausreichende
materielle Versorgung. Das AsylbLG
verfolgt aber auch das legitime Ziel, die
von der Gewährung von Geldleistungen
ausgehendenwirtschaftlichenAnreizwirkungen zur unkontrollierten Zuwanderung nach Deutschland nach
Möglichkeit zu vermeiden. Aufnahme,
Unterbringung und soziale Versorgung
der Migranten mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht erfordern nach
wie vor erhebliche Mittel der öffentlichen Hand. Dieses Geld muss auch im
Hinblick aufdie starken Belastungen unserer Sozialsysteme wirtschaftlich und
sparsam eingesetzt werden.
Das Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen hat
gemeinsam mit den Regierungen die
„Leitlinien zur Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften
für Asylbewerber“ erarbeitet und zum
1. April 2010 in Kraft gesetzt. Mittels
dieser Leitlinien soll eine Verbesserung
der Unterbringungssituation in den Gemeinschaftsunterkünften erreicht sowie
die Lebenssituation der betroffenen Bewohner in den Unterkünften den veränderten
gesellschaftlichen
Anforderungen angepasst werden. Mit
der Umsetzung wurde begonnen.
Im Einzelnen ist zu den angesprochenen Punkten der Resolution festzustellen, dass die Unterbringung und auch
die damit zusammenhängende Bereitstellung von Unterkünften den Regierungen obliegen. Im Hinblick auf den
derzeit steigenden Zugang an Asylbewerbern sowie die sehr hohe Auslastung
der
Unterkünfte
im
Regierungsbezirk Schwaben und besonders in Augsburg kommt dem Erhalt bestehender Unterkünfte, sofern keine
geeigneten Ersatzunterkünfte zeitnah bereit stehen – besondere Bedeutung zu.
Die Regierung von Schwaben hat hierzu mitgeteilt, dass aufgrund des in
Schwaben aktuell bestehenden Belegungsengpasses eine Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Calmbergstraße
in Augsburg derzeit nicht in Frage komme. Die Auslastung aller schwäbischen
Gemeinschaftsunterkünfte betrage mittlerweile 98 %. Durch Optimierung der
Belegung sei eine Unterbringung der
nach Schwaben zugewiesenen Personen
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bisher gelungen, allerdings würden dafür alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten benötigt.
Erschwerend komme hinzu, dass die
Gemeinschaftsunterkunft in der Neusässer Straße mit einer Kapazität von 350
Plätzen nur noch längstens bis zum 30.
Juni 2011 zur Verfügung stehe. Eine
nachhaltige Verbesserung der Unterbringungssituation in Augsburg sei nur
durch das Anmieten von Ersatzobjekten
möglich. Allerdings gestalte sich die entsprechende Suche äußerst schwierig
und habe bisher nur in einem Fall zum
Erfolg geführt. Dieses Objekt könne
nach Bezugsfertigkeit im September
2010 allerdings nur ca. 140 Personen
Platz bieten, so dass die Gemeinschaftsunterkunft in der Calmbergstraße auch
dann bis aufweiteres unverzichtbar bleibe. Die Regierung von Schwaben lasse
daher und weil auch von dort der Handlungsbedarf im Hinblick auf den Zustand der Gemeinschaftsunterkunft
gesehen werde, jedes Jahr Reparaturund Instandsetzungsarbeiten durchführen, um den Betrieb aufrechterhalten zu
können.
Was die sogenannte dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern angeht,
darf darauf hingewiesen werden, dass
schon nach aktueller Rechtslage unter
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit besteht, einen Antrag auf private Wohnsitznahme außerhalb der
staatlichen Gemeinschaftsunterkünfte
zu stellen. Dies ist zum Beispiel der
Fall bei Leistungsberechtigten nach
dem AsylbLG, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können oder bei Familien, wenn ein
Familienmitglied nicht (mehr) verpflichtet ist, in einer Gemeinschaftsunterkunft
zu wohnen (sogenannte Mischfamilien).
So leben derzeit ca. 50 % der Asylbewerber außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.
Es besteht auch keinerlei Grund zur
Befürchtung, dass Migranten unzureichend ernährt würden. Die in den Gemeinschaftsunterkünften wohnenden
Asylbewerber können anhand von umfangreichem Bestelllisten aus verschiedenen Lebensmittelgruppen (z.B.
Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse, Milchprodukte usw.) eine bestimmte Anzahl an Waren nach dem
eigenen Geschmack auswählen. Die Bestellzettel und die Lebensmittelgruppen
sind in Abstimmung mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
nach
Gesichtspunkten
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gesunder und ausgewogener Ernährung
sowie hinsichtlich Qualität und Quantität der Lebensmittel zusammengestellt.
Jeder Leistungsberechtigte erhält so
die nach ernährungswissenschaftlichen
Erkenntnissen erforderliche Nahrungsmenge in einer sachgerechten Zusammensetzung. Die für Säuglinge,
Kleinkinder und weitere Personengruppen individuell erforderliche Verpflegung, religiöse Bedürfnisse sowie
herkunftsbedingte Essgewohnheiten
und Wünsche der Leistungsberechtigten können ebenfalls berücksichtigt
werden. Zudem erfolgt die Zubereitung
regelmäßig durch die Asylbewerber
selbst nach eigenen Vorstellungen und
Traditionen in den Küchen der Gemeinschaftsunterkünfte.
Die Verfahrensweise der Regierung
von Schwaben bei der Unterbringung
ist rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden. Auch kann den in der Resolution
angesprochenen weiteren Punkten nicht
Rechnung getragen werden.
Mit freundlichen Grüßen
i.V.
Markus Sackmann
Staatssekretär

Anhang 4
Fachaufsicht versus Beschluss
des Kreistages Göttingen
21. September 2008

Nachdem die Umsetzung des Beschlusses zur Abschaffung des Wertgutscheinsystems im Landkreis Göttingen
monatelang herausgezögert wurde, ist
die von Landrat Schermann herbeigesehnte [6] Anweisung der Fachaufsicht
endlich eingegangen: Mit Schrieb vom
14. Februar 2008 teilte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und
Sport mit, der „Beschluss [7] [vom 9.
Mai 2007] verstößt gegen geltendes
Bundesrecht, soweit durch ihn die Verwaltung aufgefordert wird, die Leistungen nach dem AsylbLG künftig in
Form von Geldleistungen statt in Form
von Wertgutscheinen zu gewähren.“
Dem Wortlaut des §3 Absatz 2 Satz 1
AsylbLG, seiner Entstehungsgeschichte, der Gesetzessystematik und der ratio
legis des Prinzips der vorrangigen
Sachleistungsgewährung könne entnommen werden, dass die genannten
Ersatzformen, also Wertgutscheine, an-
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dere vergleichbare unbare Abrechnungen oder Geldleistungen nicht gleichrangig seien. Damit wiederholt das
Innenministerium gebetsmühlenartig eine nicht konsistente Argumentation: So
stellte das Innenministerium in einem
Erlass zur Gesetzesänderung des
AsylbLG im Jahre 1997 selbst fest, die
weitere Rangfolge (Geldleistungen nur
dann, „wenn besondere Umstände der
Aushändigung von Wertgutscheinen
oder anderen unbaren Abrechnungen
entgegenstehen“) sei entfallen, um heute zu behaupten, eben jenes Rangverhältnis sei bei der Gesetzesänderung 1997
nicht aufgegeben worden – die Änderung habe lediglich der „Straffung der
Norm“ gegolten. Dem entgegen stehen
zahlreiche Gesetzeskommentare und
Rechtsgutachten sowie die Praxis in
Kommunen von zahlreichen Bundesländern, in denen generell Bargeld ausgegeben wird. Auch wenn das
Innenministerium in Hannover das
nicht wahrhaben will: In Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Schleswig-Holstein,
Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt,
Berlin und Hamburg wird die Hilfe zum
Lebensunterhalt als Barleistung gewährt.
Und auch in Niedersachsen wehrt sich
Holzminden erfolgreicher als Göttingen
gegen die Einschüchterungsversuche
aus Hannover: In einer Beschlussvorlage [8] vom 2. Juni 2008 bekräftigte der
dortige Landrat, „für Gebrauchsgüter
des täglichen Bedarfs weiterhin die Gewährung von Geldleistungen vorzusehen“. Die Landtagsfraktion „Die Linke“
unterstützt mit einer Presseerklärung [9]
vom 11. Juli ausdrücklich das Festhalten des Landkreises Holzminden an der
Bargeldausgabe und spricht sich gegen
die „Drangsalierung der Kommunen“,
die sich für die Bargeldausgabe entschieden haben, aus.
>Beschluss des Kreistages vom 9. Mai
07 [1 0]
>Beschlussvorlage aus Holzminden
[pdf, 176kb] [11 ]

Niedersachsen bleibt stur
17.12.2008

Der Niedersächsische Landtag hat in
seiner Sitzung am 17. September 08
einen Antrag [1 2] der Fraktion von
Bündnis90/Die Grünen abgelehnt, der
zum Ziel hatte, die Kommunen nicht
länger zu der restriktiven Gutscheinpraxis zu verpflichten. In dem Antrag heißt
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es, die Landesregierung werde „aufgefordert, jegliche Vorgaben gegenüber
den Kommunen, die darauf gerichtet
sind, Wertgutscheine gegenüber Barauszahlungen und unbaren Abrechnungen
bei der Leistungserbringung nach §3
AsylbLG zu bevorzugen, aufzuheben.
(...) Die Räte der Landeshauptstadt Hannover, der Stadt Oldenburg, der Stadt
und des Landkreises Göttingen und (...)
des Landkreises Holzminden haben sich
gegen die Praxis, vorrangig Wertgutscheine statt Bargeld an die Asylbewerber auszugeben, ausgesprochen. Diesen
Bestrebungen soll auch auf Landesebene entsprochen werden.“
Die gute Absicht der AntragstellerInnen, das entmündigende und rassistische Gutscheinsystem auch in
Niedersachsen endlich abschaffen zu
wollen, in allen Ehren - der vorgelegte
Antrag von Bündnis90/Die Grünen
muss der Landesregierung wie eine Vorlage vorgekommen sein, erneut mit der
immergleichen Behauptung aufzuwarten, die generelle Ausgabe von Bargeld
verstoße gegen Bundesrecht. Dringend
nötig wäre hingegen, die Landesregierung dazu zu bringen, ihre eigene Gesetzesauslegung rechtsgutachtlich prüfen
zu lassen. Dann müsste auffallen, was
auch jeder aufmerksamen Leserin der
Schünemann Rede [1 3] aufgefallen ist:
1. Wertgutscheine sind keine Sachleistungen, sondern eine der im Gesetz vorgesehenen Alternativleistungsformen.
2. Niedersachsen ist sehr wohl das
Bundesland, welches die Wertgutscheinausgabe am restriktivsten handhabt:
Laut amtlicher Statistik [1 4] erhalten in
Berlin, Hamburg, Hessen, NRW und
Sachsen-Anhalt weniger als 10% aller
dezentral untergebrachten Leistungsberechtigten neben anderen Leistungsformen auch Wertgutscheine, während es
in Niedersachsen 77% sind, welches
den bundesweit höchsten Anteil darstellt. (Statistik als Tabelle [1 5] mit relativen Zahlen aufbereitet.)
3. Die Heranziehung ausländerpolitischer Zwecke ("verminderte Anreizwirkung" für Dritte) steht im Widerspruch
zu den sonst angeführten "Umständen
des Einzelfalls" und stellt eine Instrumentalisierung des Leistungsrechts dar.
Sie verletzt somit Flüchtlinge in ihrer
Menschenwürde (vgl. Classen, "Menschenwürde mit Rabatt" [1 6] )
Neben den hier aufgeführten Widersprüchen könnte ein Rechtsgutachten
ähnlich wie jenes von Rechtsanwältin
Lederer [1 7] zu Brandenburg zu dem Er-
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gebnis kommen, dass eine Nachrangigkeit der Geldleistungen gegenüber
Wertgutscheinen aus §3 Abs. 2
AsylBLG nicht abzuleiten ist – vielmehr eine Betrachtung dieses Paragraphens im Kontext höherrangigen
Rechts (speziell der Grundrechte) sogar
dazu führen müsste, bei den Ersatzformen die Geldleistung als vorrangig anzusehen.
Das kann ein Weg sein, Aussagen
Schünemanns, wie die am 7. Oktober
im Landtag getätigte:
"Wenn sich Kommunen, auch der
Landkreis Holzminden, nicht an das
Bundesgesetz halten, dann können Sie
sich ganz klar darauf verlassen, dass
wir einschreiten. Wenn es überhaupt
nicht mehr anders geht, ist die letzte
Konsequenz, dass man das Geld nicht
erstattet; denn das Bundesrecht können
wir nicht über Landesrecht aushebeln."
(Protokoll der 17. Plenarsitzung des
Niedersächsischen Landtags [1 8] , S.
1972)
als leere Drohungen eines Hardliners
rassistischer Flüchtlingspolitik zu enttarnen, so dass sich Kommunen endlich
trauen, Bargeld auszugeben.
>Antrag von Bündnis90/Die Grünen
(Landtags-Drucksache 16/264) [pdf,
32kb] [1 9]
>Rede von Innenminister Uwe Schünemann zur Wertgutscheinpraxis am
17.9.08 [20]
>Gutachten von Rechtsanwältin Lederer [pdf, 182kb] [21 ]
>Antwort auf Große Anfrage zum
AsylbLG
(Bundestags-Drucksache
16/9018) [pdf, 582kb] [22]
http://gutscheingruppe.cpunk.de/#fachaufsicht [23]

Anhang 5
Wir begrüßen die kämpferischen Flüchtlinge in Bayerns
Lagern
5.12.2010

Brief des bundesweiten Netzwerk der
KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen

Wir begrüßen die kämpferischen
Flüchtlinge in Bayerns Lagern – in
Denkendorf, Hauzenberg, Coburg,
Augsburg, Schwabmünchen [24] und
jetzt auch Böbrach und Mainburg [25]
Wir unterstützen Eure berechtigten
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Forderungen. Wir sind mit Euch in Solidarität und im gleichen Kampf – gegen
das rassistische System der Diskriminierung und Unterwerfung.
Ein Baustein davon ist die erniedrigende und noch dazu der Gesundheit abträgliche Essenspaketvergabe in Bayern –
wie auch in Baden Württemberg Flüchtlingsinitiative Biberach berichtet [26] .
Die ganze Prozedur, angefangen mit
dem Ausfüllen der Bestellscheine, über
das Packen, hin zur Lieferung, ist ein
System puren Wahnsinns. Dem setzten
wir die Forderung nach der Auszahlung
von Bargeld entgegen.
Essenspakete werden an Flüchtlinge
normalerweise in Kriegs- und Notstandsgebieten ausgegeben – wenn es
denn geschieht. Dies aber in einem der
reichsten Länder dieses Planeten zu tun,
ist infam.
Das Lebensmittelpaket-Sachleistungsprinzip in Bayern – respektive in Baden
Württemberg u.a. - ist Flüchtlingen als
Bestrafung zugedacht. Als Bestrafung
dafür, die Mauern der Festung Europa
überwunden zu haben, und jetzt hier zu
sein - hier in der Metropole, die die Misere in unseren Heimatländern, vor der
wir geflohen sind, zu verantworten hat.
Lebensmittelpakete reihen sich in eine
ganze Reihe von Strafmaßnahmen ein:
die Isolation in Lagern, die Residenzpflicht und die ganze Palette der im
Asylbewerberleistungsgesetz zusammengefassten Erniedrigungen – in ganz
Deutschland.
Die „Spielregeln“ werden immer weiter zu unseren Ungunsten verschoben.
Nur unser ununterbrochener und organisierter Widerstand kann die Richtung ändern.
In vielen Lagern fanden bereits Kämpfe statt - mit unterschiedlichen Erfolgen: Eine ganze Reihe von Lagern
wurden geschlossen, aber andere bestehen immer noch. Trotzdem hat es fast
immer irgendwelche Verbesserungen gegeben. Nur wenn sich der Widerstand
nicht dauerhaft gefestigt hat , dann wurden die erreichten Verbesserungen
schnell wieder rückgängig gemacht.
Seit dem KARAWANE-Festival in Jena unter dem Motto „vereint gegen koloniales
Unrecht“
haben
Flüchtlingskomitees aus verschiedenen
Lagern in Verbindung mit The VOICE
Refugee Forum eine Vernetzung und
einen organisierten Austausch begonnen, um den Prozess der Selbstermächtigung
und
Selbstorganisierung
voranzutreiben.
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So wie ihr jetzt mit großem Einsatz
die Probleme selbst angeht.
Die Lager müssen weg und auch die
Mentalität, die sie hervorbringen und
für gut befinden!
Dies ist ein langer und harter Kampf.
Schon die Forderungen nach Respekt
und nach Rechten wird mit zusätzlichen
Schikanen wie z.B. Zwangstransfers in
andere Lager beantwortet. Aber selbst
solche Unterdrückungsmaßnahmen können auch das Gegenteil hervorrufen.
Der Widerstand wächst– wie ihr gerade
demonstriert.
Jeder Kampf ist ein Vorbild, ein Ansporn und eine Hoffnung für weitere
Kämpfe. Die Solidarität macht auch das
Mittel der Zwangsverlegung zu einer
stumpfen Waffe. Sie verhilft dem
Kampf zum Erfolg,
Euer Aufstand ist ein Aufstand der
Würde und wir werden zusammen dafür kämpfen, dass er weiter geht.
Deutschland, 05.12.2010
Quelle:
http://thecaravan.org/node/2687 [27]
1 http://www.augsburg.de/index.php?id=1 845
[28] eingesehen 1 3.1 2.201 0 1 6:00 Uhr
2 aus: Mit Diskriminierung macht man keinen
Staat, von Günter Burkhardt in: Der Schlepper Sommer 201 0 Nr. 51 /52, Heft zum Tag des
Flüchtlings 201 0, PRO ASYL http://www.schattenblick.net/infopool/politik/fakten/pf-as665.html
[29]
3 Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des
Asylbewerberleistungsgesetzes, Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Drucksache 1 7/1 428, 21 .4.201 0 http://www.gruene-bundestag.de/cms/integration/dok/257/257402.asyl
bewerberleistungsgesetz_abschaffen.html [30]
4 Deutscher Bundestag – 1 7. Wahlperiode –
49. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 1 7. Juni
201 0, Plenarprotokoll, Anlage 9 Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung des Entwurfs eines
Gesetzes zur Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Tagesordnungspunkt 1 6)
http://dipbt.bundestag.de/dip21 /btp/1 7/1 7049.pdf [31 ]
5Der migrationspolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE NRW, Ali Atalan und die sozialpolitische Sprecherin Dr. Carolin Butterwegge: „Die
Menschen im Asylbewerberleistungsbezug, die
bei uns um Schutz suchen, werden mit ihren Kindern vom ersten Tag an entmündigt, stigmatisiert und diskriminiert; ihre Integration ist nicht
intendiert. Ihnen werden Zugänge zu Ausbildung, Partizipation und Gesundheitsversorgung
nahezu gänzlich verwehrt. Die Asylgesetzgebung belastet die Flüchtlinge psychisch wie physisch noch zusätzlich, isoliert sie und verhindert
eine selbstbestimmte Lebensführung. Darum for-
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dern wir, das diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen und sozialrechtlich
alle Flüchtlinge mit inländischen Leistungsempfänger(inne)n gleichzustellen. An die SPD/Grüne-Landesregierung appellieren wir, hierzu eine
Bundesratsinitiative zu ergreifen und sich für
entsprechende Gesetzesnovellen einzusetzen.“
http://www.prekaer.info/index.php/neuigkeiten/gesundheit/3857-linke-fordert-asylbewerberleistungsgesetz-gehoert-abgeschafft.html?tmpl=
component&print=1 &page [32]=
6 Tagesordnung 43. Sitzung des Ausschusses
für Arbeit und Soziales
am Mittwoch, dem 1 5. Dezember 201 0, 09:30
Uhr, 1 0557 Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200
Vorsitz: Abg. Katja Kipping (MdB)
Tagesordnungspunkt 4 Einführung und Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen
Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus Kurth,
Josef Philip Winkler, Fritz Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes (BTDrucksache 1 7/1 428) http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse1 7/a11 /tagesord
nungen/043_1 5_1 2_201 0.pdf [33]
7 Verfassungsrechtliche Aspekte und Anwendungspraxis des Asylbewerberleistungsgesetzes
1 0.11 .201 0
Antwort der Bundesregierung auf die Große
Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion DIE LINKE., Drucksache 1 7/2404
http://dipbt.bundestag.de/dip21 /btd/1 7/036/1 703660.pdf [34]
8http://www.ulla-jelpke.de/news_detail.php?newsid=1 771 [35]
9Dringlichkeitsantrag der Grünen im bayerischen Landtag, Drs. 1 6/41 04
Ablehnung, Drucksache 41 75 1 0.03.201 0
Gesunde Selbstversorgung statt teurer Essenspakete!
Der Landtag wolle beschließen:
Die Staatsregierung wird aufgefordert, die
Versorgung von Personen, die Essenspakete
als Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, nach dem Vorbild des
Leverkusener Modells auf Selbstversorgung
umzustellen.
Bei der Expertinnen- bzw. Experten-Anhörung
im Landtag, die auf Initiative der Grünen am 23.
April 2009 stattgefunden hat, haben alle unabhängigen Expertinnen bzw. Experten für Selbstversorgung plädiert. Sie forderten, dass die
Betroffenen möglichst schnell dazu befähigt
werden sollten, ihr Leben selbst zu gestalten
und zu finanzieren. Dies sei nicht nur im Sinne
der Betroffenen, sondern auch im Interesse der
Gesellschaft, u.a. um unnötige Kosten zu ver-
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meiden. Als gelungene Alternative zur bayerischen Praxis wurde das Leverkusener Modell
vorgestellt.
Delegierte des Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit haben sich am 30. September
2009 in Leverkusen vor Ort in Gesprächen mit
dem zuständigen Sozialdezernenten, den Vertreterinnen bzw. Vertreter aller Stadtratsfraktionen,
Flüchtlingsorganisationen, Wohlfahrtsverbän-

Externe Links

www.forumaugsburg.de

den, des Ausländerbeirats etc. ein differenziertes Bild über das Leverkusener Modell gemacht.
Dieses sieht im Zuge der Unterbringung von
Flüchtlingen in Privatwohnungen auch deren
Selbstversorgung mit Bargeld vor. Alle Beteiligten bestätigten gegenüber den Delegierten aus
Bayern ausdrücklich die positiven Erfahrungen
mit der Ausgabe von Bargeld. Sie versicherten,
dass die Betroffenen in der Regel mit dem Geld

Seite 12

sehr sorgfältig wirtschaften würden. Die Auszahlung von Bargeld kommt die Kommune zudem billiger, da die Kosten für die aufwändige
Logistik wegfallen.
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/papp/Vorgangsmappe/www/servlet/Vorgangsmappe?wp=1 6&typ=V&drsnr=41 04
&intranet [36]=
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