Dies gilt seit langem und erhält durch den
Morde an den türkischen Frauen und
Kindern in Solingen neue Dringlickkeit ,
oder soll kurzzeitige Betroff'enheit alles
gewesensein?
euch nicht durch Politikergeschwätz
Gehirn vernebeln, die wahren Brand-

stifter sitzen in Bonn, sie fbrdern mehr
Polizei oder ein paar Bonbonsfür einige
und gleichzeitigwird die
Nichtdeutsche,
sozialeSituationfür Viele noch unerträglichergemacht.
So arbeitenPolitiker und FaschistenHand
Heucheleiist unerfäglich!
in Hand. Diese-soll
mit SozialhilfekürzunWiedereinmal
gen bei FlüchtlingeneineAbschreckungspolitik gemachtwerden.Undnicht nur bei
Sozialhilfeempfängerlnnen
ihnen: deutsche
und Arbeitslosewerden entgegenden
vollmundigenAnkündigungen auch geschröpftwerden.
Seit dem herbeigeredetenAsylnotstand,
gipfelte,
4er in der Grundgesetzänderung
und die
Flüchtlinge
auf
Angriffe
-,hOOie
Politikern
von
Außerungen
rassistischen
in denMedien,nur versteckterabgelaufen.
wurde oft tot geschwiegen
Der Rassismus
Die Flüchtlingeals
heruntergespielt.
oder
gefunden
und vorgesind
Sündenböcke
ftihrt worden, durch neueGesetzeist die
Ordnungwieder hergestellt.
Es wird Ausländerfreundlichkeit geheuchelt - und gleichzeitig verstärkt diskriminiert und abgeschoben.
Wie wir alle wissen gehen die Angriffe
und die rassistische Ausgrenzung gegen
Migrantinnen und Flüchtlingen weiter. Dabei trifft die staatliche Ausgrenzung und
Abschreckung die Flüchtlinge oft am meisten.
Erst wurde das Asylverfahren durch das 6
Wochen - Schnellverfahren unmöglich gemacht, danachwurde mit dem Großparteienbeschluß der Artikel 16 faktisch abgeschafft.
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Im Windschatten und als Ergänzung
dieser Verschlechterungen soll nun
allen Ausländerinnen mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung die
Sozialhife pauschal um 114 (25%)
gekürzt werden. Bei Kindern wlrd,lO%
weniger ausgezahlt.
Doch nicht genug, das Gesetz schreibt
vor, daß die verbleibende "Hilfe" als
Sachleistungzu gewährenist. Das heißt
Großküchenverpflegung oder Essenspakete und 70 DM Taschengeld im
Monat !
DiesesHorrorszenariumwird schonlängst
in den Bezirkssammellagern
und den Aufpraktiziert,allerdingsnur für
nahmelagern
eine kurze Zeitdauer.Nun sollen Flüchtlinge, geduldeteAsylbewerberinnenund
anderenNichtdeutsche
auf Dauerunterdie
gedrückt
Armutsgrenze
werden.

KEINErünzuNc DERSozIALHILFE !

Kommen die Sachleistungen durch
höheren Verwaltungsaufwand doch zu
teuer, so sollen Wertgutscheine statt
Bargeld ausgegebenwerden.
Wertgutscheinediskriminieren ihre Inhaberinnenals MenschenzweiterKlasseund
führen Flüchtlinge mal wieder als die
"Anderen"öffentlich vor.
Abgesehendavon,daß es dabeioft keine
Möglichkeit mehr gibt, preisvergleichend
und preiswerteinzukaufen,da nur in wenigenGeschäfteneingekauftwerdendarf.
Wer sich da wieder eine goldene Nase
verdienenwill?
Von der angeblich2 Milliarden DM, die
eingespartwerden sollen, ist der größte
Teil die Sozialhilfekürzung. Es ist erwiein vielen Fällen
sen, daß Sachleistungen
teurer kommen .
Also fiir was die Schikane-- sie dient nur
zur Abschreckung!
Und verhindertnebenbeiund voll beabsichtigt eine effektive anwaltliche Vertretung,soferndieseüberhauptnoch möglich ist. Von was sollen die Anwältlnnen
bezahltwerden?
Eingespartwird im übrigenan den Flüchtlingen selbst, nicht an denen,die von der
Art von Hilfegewährung letztlich profitieren, den Mietspekulanten,den Großküchen,bis hin zu denWohlfahrtskonzernen,
die sich ihre Taschenfiillen.
Flüchtlinge sollen verstärkt zur
Zwangsarbeitverpflichtet werden. Dies
mit Stundenlöhnen von 2 DM und wer
sich verweigert kann die Sozialhilfe
noch mehr gekürzt bekommenSelbst wenn Essenspaketeund Wertgutscheine nicht flächendeckendangewafldt
werden,weil es zu teuer ist, oder durch
Widerstand in einzelnenFäillenverhindert
wird, einesist sicher:auch hier in Freiburg soll die Sozialhilfe wahrscheinlich
ab August gekürzt, Kleidergeldpauschalen gestrichen und die Hilfen im
Krankheitsfall und bei der Geburt noch
weiter eingeschränkt werden-

Das bedeutet mit 360 DM im Monat
pro Erwachsenerzu überleben.
Kinder bekommen nur noch 22O DM,
beziehungsweise310 DM ab I Jahre.
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Tragen müssendiese Verschärfirngenin
der Regelin den Familiendie Frauen:Sie
werden daflir verantwortlich gemacht,
Mann und Kinder ffotzdem sattzu bekommen, sie im Iftankheitsfall zu pflegen,
Kleider zu beschaffen...Erfahrungsgemäß
bedeutetdies eine bedeutende
zusätzliche
Belastungund oft genugeigenerVerzicht
zugunstender Familie.
Diese neueArmutsgrenzehat nichts mehr
mit dem Existenzminimumzu tun , selbst
wenn die Miete fiir die Kleinstzimmer,
die sich immer mehrere teilen müssen,
noch bezahltwird.
Die Preise ftr den Lebensunterhalt sind
für alle gleich!
DieseKürzung nimmt die Flüchtlingeaus
demBundessozialhilfegesetz
herausum sie
besser diskriminieren zu können. Dort
wird vom Einzelfall und Bedarf geredet,
nun kommt der Einstieg ,ganreGruppen
schlechterzu stellen. Wer .werden die
nächstensein?
Flnnkierend zu den Kürzungen wird
eine Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge
wiedermal schleppender ausgegeben,
oft auch verweigert.Die Gesetze werden halt nach Bedarf ausgelegt.Lassen
wir nicht zu, daß Flüchtlinge noch
mehr in die Schwarzarbeit gedrängt
werden! Verhindern wir gemeinsamdie
Lohndräckerei!
Gleiche Rechte beim Arbeitsamt für
Alle!

DIE NEUEN ABSCHIEBEGESETZE
Während der letzten Jahre wurde das
Recht auf Asyl durch die verschiedenen
schon faktisch
Gesetzesverschärfungen
aushebelt.Als Folgeder letzteneinschneivom 1.6.92, die
dendenGesetzesänderung
damalsschonals "Asylkompromiß"angepriesenwurde,wurdendie Bezirkssammellager (wie in Freiburg die Vauban-Kaserne) und 6-wöchige Schnellverfahrenfür
FlüchtlingeausbestimmtenUindern eingerichtet. Diese l-ager lassenden Asylsuchendennicht die geringsteChanceauf
eine faire Beurteilungihrer Fluchtgründe.
Sie dienen allein der reibungslosenund
Abschiebungund sind
schnellstmöglichen
somit Vorbild fiir die Asylpolitik nach
AbschaftungdesArt. 16 GG.
schreibtvor:
gr Die Grundgesetzänderung
- Wer aus einem "sicheren Drittstaat"
(sämtlicheum die BRD liegendenSaaten,
einschließlichPolen und Tschechische
und
Republik,sowieFinnland,Schweden
zurücksofort
wird
einreist,
Norwegen)
geschickt."Sicher"heißt dabeiabernicht,
daß' die Flüchtlinge in diesen Ländern
Schutzvor VerfolgungsowieAqyl gewiihrt
bekommen,sonderndaß sie auch dort mit
höchsterWahrscheinlichkeitabgeschoben
werden.
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Wie aberkannein FlüchtlingohneGrenznachWesteuropa
überschreitung
einreisen?
Es bleibt nur die Möglichkeit, mit dem
Fallschirmabzuspringen.
- Außerdemwerdeheuteschoninoffiziell
existierenden
Listen von Ländern,die als
Nicht-Verfolgerstaatendefiniert werden,
legalisiert.Menschen,die ausdiesenLändernfliehen,könnendanngenerellals "offensichtlich unbegründete"Fälle gleich
wiederabgeschoben
werden.Als "sichere
gelten
Herkunfustaaten"
z.B. zur Zeit
Indien,Ghana,die SlowakischeRepublik,
Rumänien,überwiegendLänder,in denen
lautAmnestyInternationalMenschenrechte
verletztwerden.Nachder neuenRegelung
könnte z.B. auch die Türkei als NichtVerfolgerstaatdefiniert werden, weil die
Türkei die EuropäischeMenschenrechtskonventionsowie die Genfer Flüchtlingskonvention unterschriebenhat. Wieviel
eine solche Unterschrift wert ist, zeigt
z.B. die Tatsache,daß das deutscheAußenministeriumDeutschendavonabrät,in
Türkei- KurdistanUrlaub zu machen,da
diesesGebietaufgrunddesKriegszustands
nicht sichergenugist.
- Die Gruppeder Menschen,die "offensichtlich unbegründet"hier Asyl suchen,
soll noch einmal erweitert werden. Für
einen Teil von ihnen und für Flüchtlinge
ohne Papierewerdengleich an den FlughäfenSammellager
eingerichtet,wo gerade
noch 3 Tage bleiben für einen Widerspruch gegeneinen Ablehnungsbescheid.
Sonstwird sofbrt abgeschoben.
- Kriegs- und Bürgerkriegstlüchtlinge
werden nicht in die Asylverfahrenhineingenommen,sondernbekommennur so
lange eine befristeteAufenthalterlaubnis,
bis Bund- und Länderministerienüber
deren Zurückweisungentscheiden.Dabei
wird der "Schutzvon Leib und Lebender
Flüchtlinge" (Genfer Flüchtlingskonvention) nochwenigerwie bisherdasHandeln
bestimmen,wie momentaneAbschiebungen beispielsweisein den Libanon oder
nachMazedonienzeigen.

DAS ALLES HAT METHODE !
Die Ausländerlnnenfeindlichkeit
und ihre
rassistischenAuswüchsestehennicht im
Gegensatz
zu demVerhaltender deutschen
Regierung.Die AnderungdesArt. 16 GG
und die damit einhergehende
Hetzkampagne ist als unterstützende
Haltung gegenüber Faschistenzu werten. Seit über 30
Jahrewerdendie sozialenund politischen
Rechteder in der BRD lebendenMigrantlnnen immer mehr eingeschränkt.Auch
dasam l. Jan.91 in Kraft getretene
Ausländergesetzbeinhaltet weitere Unterdrückung,wenn auchsubtil.
Schonimmer wurdein der BRD die soziale und politische "Minderwertigkeit"von
Nicht-Deutschendurch Gesetzefestgeschrieben.Migrantlnnenhabennicht einmal ein Wahlrecht, ihre politische Meinungund ihre Problemekönnensie in der
BRD kaum öffentlich zum Ausdruckbringen. Es wurdenSondergesetze
geschaffen,
die Migrantlnnender Gnadeund Willkür
von Verwaltungund Justizfreigeben.
Hier lebendeMigrantlnnensind ein Teil
dieserGesellschaftgeworden,ob die Gesellschaftdas will oder nicht. Sie zahlen
gleiche Steuernund müssendie gleichen
Gesetzebeachten,aber vor dem Gesetz
werden sie immer als "Gäste"behandelt.

Sie sind ein Teil dieser Maschinerie hier,
gerade solangeerwünscht, wie sie funktionieren oder wirtschaftlich gebraucht werden.
Immer mehr Menschen werden so derzeit
aus der Gesellschaftausgegrenztund ihrer
Existenzgrundlageberaubt - Deutschewie
Migrantlnnen, Frauen wie Männer, Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien ebenso wie Alte, Kranke und Behinderte. Löhne, Renten und Sozialleistungen sinken seit Jahren, Preise und Mieten
steigen ständig. Die hier lebenden Flüchtlinge sind die erste Gruppe, der die Möglichkeit zum blanken Uberleben entzogen
werden soll. Dagegen müssen wir uns
gemeinsam zur Wehr setzen. Nicht die
Politikerlnnen, sondern nur wir als politisch denkende und handelnde Menschen
können unserer forschreitenden Ausgrenzung, Diskriminierung und Entrechtung in
allen lrbensbereichen etwas entgegensetzen. Wir müssen die Probleme der Menschen ernst nehmen und versuchen, läsungsmöglichkeitengemeinsam zu entwickeln. Deutsche, Migrantlnnen und
Flüchtlinge Schulter an Schulter, Hand in
Hand gegenrassistischeAusgrenzungspolitik und faschistischeAngriffe.

Gleiche Rechte frr alle!
UNTERSTüIZT DIE FORDERUNGENDER FLÜCHTLINGE !
Keine Essenspaketeoder Warengutscheine!
Mehr Wohnraum Für Alle!
Keine Sozialhilfekürzungen!
Arbeitserlaubnissefrr Alle!
Keine Abschiebungen!

Samstirg 19.6.1993
I)emonsüration.
ab 12 Llhr
Dreiburge Ausländerbehördee
Johanneskirehe
Treltpunkü

