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Der Einstieg in den Ausstieg
aus der Sozialhilfe

\\'iedcr crnrnel wird mit der Kürzung von
.!;zialhiltelcisrungen an Flüchtlinge
. \brchrcckr.r.ngspolitik gernacht.
Vorr der Oüentlichkeit fast unbemerkt
lrabcn die Bundestagsfrakionen von
CDUr'CSU und FDP rn Windschatten der
Asvldebane im Novernber 1992 eüren
Cesctzentu'urt eingebracht, mit dem Lei-
snrnsen der Sozialirilf-e tür r\usländer geän-
Jen n'erden sollen. Der Neuregelungsvor-
' -hleg richtet sich gegen alle Ausländer

.rre unbelilstete Auf-enthaltsgenehmi-
gung, insbesondere aber gegen fuylsu-
chende urd l)e-facto-F1üchtlinge (Flücht-
linge, die trotz Ablehnung ihres fuylanra-
ges aus anderen Gründen ein Bleiberechr
erhalten haben).
Eine zu dem Gesezennrrurf am 13.Januar
1993 geplante Anhörrung ist zurückgestellt.
Denn durch die Ergebnisse des sogenann-
ten,,Äsvlkompromisses' zwischen der
Regierungskoalidon und der SPD vom
6. Dezemi:er 1992 slu:.d neue Tar:iachen
geschaffen worden. Nach dem §Tortlaut
des Verhandlungsergebnisses soll der Min-
desrunterhalt während cles fu ylverfahrens
gesezlich eigenständig geregelt werden.
Dies bederrret, daß mit großer§Tahrschein-
lichkeit das insbesondere von den kom-
munalen Spizenveöänden gefordene
eigensuindige Leisrungsgesed, über die
ftegelung des lvlindesrunterhalts von fu1-l-

erbem in derPlanung ist. Im Verhand-
lungsprotokoll des j\sylkompromisses*
sind auch die Ziele genümt:
I deutliche Absenkung derbisherigen Lei-
stLrngen,
f bei Aufenrhalten in zentralen Anlaufstel-
len / Gemeinschaftsunterkünften grund-
säzlich Sachleisrungen,
I bei Aufenthalt außerhalb von zenrralen
Anlaufstellen / Gemeinschaftsunrerki.inf-
ten Vorrang fiir Sachleisrungen.

Es zeigt sich, daß die Ziele idenrisch sind
mit denen des Cesetzesvorschlages vom
November. Im folgenden stellen wir die
geplanten Neuregelungen ant Text der
Gesetzesnovelle vom Novenrber dar, die
u,eitaus mehrins Detail gehr.'Wirerwanen,
dal3 sich fast alle Regelungen im geplanren
Leistun gsgeserz wiederfinden.
Unklar ist, ob nach der Sch:rlfung eines
eisenen fuylbewerber-Leisnrngsgesetzes
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u,eiterhür versuclrt rr'1rtl. irn llundessoziel-
hilf-egesetz (llSHG) Rcqelunqen zu ver-
an kcnr. clic rtntlere Au sliincler noch sch lech-
ter stellen ais bisher. t.s rnuii tcrl,rch dlmit
gerechnet rverclen.

Was soll geändert werden?

Im \linelpunkt der geplurten NeLrrege-
lung seht die Neufassunq vorr § 118 BSHC.
fuvlbewerbem, die nicht rninclestens ent-
rvedervom Bundesanrt odereiner Cericl'rts-
instanz anerkannt rvorden sind. sou'ie
geduldeten Flüchtlingen i-nr ers"ten Stacliunr
ihrer Duldung
,jst Hilfe zum Lebensunterhalt nur im
Umfange des zum Lebensunterhalt
Unerläßlichen zu leisten; der Regelsatz
betägt 75 vom Hundert, fiir Kinder bis
zurVollendung des 7. Lebensjahres 90 vorn
Hunden des nach § 22 t'esrgesezten
P=gelsezes Sonsrige :ir-,::irlhilfir,..,ir<l
gervährr, soweir clie i-irlte irn Einzeltirli
unabweisbar geboten isr. Die I'lihe isr als

Sachleisrung zu gewälren. Hienon dart
nur abgevvichen werden, 'rl'enn die
Umstände der Unterbringung dem entge-
genstehen; in diesem Falle soll die Hilfe
soweit wie möglich durch Aushändig..ng
von §7'engutscheinen gervähn werden. Bei
der Gewähn:ng von Saclileistungen oder
Wertgutscheinen umt-aßt die Hilt-e auch
einen norrvendigen Geldbetrag zur persön-
lichen !'erfiigung in Höhe von 20 r'on Hun-
dert des Regelsatzes nach Satz 1. Der Bun-
desminister für Farrilie und Senioren kann
durch Rechtsverordnung nrir Zusrimmung
des Bundesrates Näheres über die GewCh-
nrng von Leistungen einschliel3lich ilrrer
Aushändigung bestimmen. (...)'

lm Xlartert heißt dies:

l. fuylberveöem und Geduideten im
ersten Stadium der Dujdung soll pauschal
1/4 des Regelbedartes rnit einem Fcder-
strich weggekürzt werden, Kindem 100/0.

2. Selbst die verbleibende Hilfe isr (dso eine
sogenannte Muß-Vorschrift) ais Sachlei-
stung zu gewähren.
3. Ist dies rvegen der Umstände der Unrer-
bringung nicht möglich, wird die Hilfe so

weit wie möglich durch Wengutscheine
gewährt.

4. I-c'digLch 2flilo dcs bcreirs gekiirzrcrr
Regelsatzes gibt cs ur bar als sogenanntes
Tirscherrgeld.
5. Der Bundesfamilienrninisrer kann per
Rechtsverordnung in die Urnsr:inde dcr
Leisrun-9sgeu'ährung ein greil-en.

Wie wird der Gesetzentwurf begründet?

In der Besriindung des Gesetzentu'rrtes
t:.ruchr'n Argumente auf die n ähnücher
Fonn seir l0Jahren angefuhrr u'erden:
A. I)urch die Leisnrngski.irzung solien
Kosten in Höhe von enva eurer \filliarde
f)i\1 c'ureespan rverden können.
B. N'tit der.,Neustrukrurierung" der Soziai-
hilfe enttalle ein Anreiz fiir andere AuslCn-
der,nach Deurschland zu kommen,rveil die
AnraLtivität der Geldleisrungen endalle.
C. Solche Kürzungen seien angemessen,
q,eil derAutenthalt von Asvlberveöern ein
iJl-.e rqp g5.-',1!. 31 1,6!.

D. Integrative Leisrungen, die der Regelsarz
fir Deutsche enthalre, seien fijr Asvisu-
chende nicht ertbrder{ich. So gebe es erw'a
keinen Bedartrn Bildung.

Was ist dazu zu sagen?

Bevor auldie Einzelheiten des Gesezesent-
wurfbs und ,Ie zugehörigen Begründun-
gen der Regierungskoalirion eineegangen
wüd, einige Bemerkungen zum Charakter
der Sozia.lhilfe im allgemeinen : Sozialh.ilfe
ist eine sraarliche Leistung, auf cüe lvlen-
schen in Not einen Anspruch haben, die
sich nicht selbst aus eigener Krah und eige-
nen l\'limeln helt'en können. Die im BSHG
geregelte Sozralhilfe soll <jem l-lih-eemptän-
gerdie Fühmng eines Leberrs ermöglichen.
das der Würde des fulcnschc'n entspricht.
Damit wüd an Arrike'l 1 Gnrndgesez ange-
knüpft . Er ist Orientierungsmal3srab für die
Sozialhilfe. Der Standard des lvlenschen-
würdieen dart nicht unterschrirten rverdcn.
Bei der Gervährung von Sozidhi.lte ist
jerveils vom akruellen Beclarf auszugehen,
unabhdngig von den Gründen, die zu die-
scm Beclarf getiihn haben. Die Hilte zum
Lebensunterhdt. eine An der Sozialhilfe.
hat das nonvendigc Existenzminimum ztr

sichenr. Zunr notwendigc'n lrbensunter-
halt gehörc'n insbesondere Emährung,
Unterkrnh, Kleidung, Körperp0ege, Haus-
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rat, Heizung sorvic pcmiinliche Bediirhtisse
dcs täglichen Lebens, d:rriiber hinlus n:tclr
dcm tr)Vonlaut des Gesctzes ,,in vertretlra-
rcn Unrfangc auc'h lleziehtrngcn zLtr

Umwclt und eine Tcilnahnre am kultr.rrel-
lcn [rbcn". Lrufende Leistulrgcrr zurrr

Lcbensunterhalt (im Ulrterschied zu Lci-
stungen, dic llcdarfe al'decken, dic niclrt
ständig auftauchen) u,crcicu naclr clcn so-
gcnannterr Rcgelsätzen geu'ähn. l)ercn
Hiihe mrrß nicht nrrr ein phl,sischcs. son-
dcm auch cin soziol«rltrrrelles Existcnznri-
nimum ges'ährleisten.
Ihrem Charakrer nach ist Sozialhilte das

unterste Netz der sozialen Sichemng: nran
spricht auch von ihrerFunktion als,.Arrsfall-

biirye'. Ist der notu'endige Lebcnsturter-
halt nicht auf andere Weise gesichen. mrß
dic Sozialhilfc einsprirrgen.
ßczugnchrncnrl auf die gennnntcn Cher:rk-
rcnstika derSozialhilt-e ist zrr denr Gcsetzcs-
vorschl:rs der Rcgicnrngsktulition lirlgen-
cles zu slgcrr:
Zu 1: Soziallrilfe ist efurzelfallbezogcne
H il fe. Wo pausc'helc Regeluneen existiercn
(rvic hci den Rcselsätzen). müssen iur E.irr-

z,clfall Alrrvcichungen nach der konketc'n
llcdarf.ssituatiou zulässig sein. Eine pau-
schalc S«rzielhilickiirzung, die sich lediglch
darauf begrürrdet. daß jemand der Perco-

ne;rgruppe der fuvlsuchenden zugehiin,
ist rechtsu'idrig, so hat das Bundesvemrrl-

rungsgericht im Jalue 1985 entschieden.
Vielmehrbedürfe eine Kürzung derBegrün-
dung inr Einzelfall. Offensichtlich versucht
dic Regienrngskoelition, die bisherige
Rechtsl'rrechung durch die Neuformulie-
rung des'Gesetzes auszuhebeln. Auf die
Rechrsprcchung u'ird auch in der Begrün-
durrg zur-n Entu,urfBezug genommen: Die
Rechtsprcchung cles Bundesvenvaltungs-
gerichts habe zur Schrvierigkeir gefiihn,
daß die lJesonderheir des EinzeLailcs
jeu,eils gepnift n'crden müsse und danrit
die bislang geltende gesetzliche Regelung
undurchführbar sei...Es u'ird daher genera-
lisierend bestimmt. daß die Hil{e nur inr
Unrfange des zurn Lebensunterhalt Uner-

Es geht nicht nur um Flüchtling€ - betrcffen sind auch andere Ausländer
Der Gesetzenrwurf der Frakionen der
CDU/CSU und der FDP ist bisherzumeist
nurin den Teilen zurKenntnis genommen
rvorden, die fu,vlsuchende betreffen. In den
Medien wurde überdie Pläne einerprozen-
nralen Sozialhilfekürzung berichtet, nicht
aberüberdie anderen fupekte des Entwur-
fes. In der Bundestagidebane am 13.
NovemberL992 6el-mit Ausnahme eines
einzigen Redebeitrages - unter den Tisd
was des Gesee schon imTitel ldarmacht:
Daß es um kistungen derSozialhilfe auch
an andere Ausländer gehl Folgende
geplante Neuregelungen sind besonders
wrcirtig aucir tür f.licht-Asyioewerber:

Besctränkung des Anspruches auf die
,Hilfe zum lebensuntertattr für neue
Personengruppen

Schon bisher gilt fürFlüchtlinge mit Aufent-
haltsgestamrng (fuylbeweöer), mit Dul-
dung und andere Ausreisepflidrtige eine
Beschränhrng ihres Sozialhilfeanspn:ches
auf die Hilfe zum kbensunterhalt. Son-
stige Sozialhilfe kann nach pflichtgemdßem
Ermessen des Sozialamtes im Einzelfall
gewähn werden. Zur sonstigen Sozialhilfe
gehören beispielsweise kistungen zur
hmilienplanung, Eingliederungshilfe für
Behindene, voöeugende Gesundheits-
hilfe, Blindenhilfe, Krankenhilfe und Alten-
hilfe. In der Praxis gibt es insbesondere
Schwierigkeiten bei der Gewährung von
Krankenhilfe, das heßt der medizinischen
Vers'orgung, da viele SozialämterihrErmes-
sen sehreng auslegen.

Nach dem \ü0ortlaut des Gesetzenrwurfs
soll diese Beschr:inl«rng des Sozialhilfean-
spruchs nunmehr fiir dle Ausländer gelten,
die keine Aufenthaltsberechtigung oder
unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben,
bzu,. bci denen nichr mindestens ein Fami-
lienangehöriger einen solchen Starus hat.
Dies bedeutet, daß die Probleme mit der
Krankenversorgung künftig auch Men-
schen mit Aufenthahsbewilligung (Aufent-
haltsritel bei einem Aufenthalt, der seiner

Narur nach einem vorübergehenden
Zweck diänfl odermit Aufenthaltsbefugnis
betreffen. Dies soll offensid'rdich eine
Absenkung des Versorgungsstandards
zum Beispiel fiir ehemalige DDR-Vertrags-
aöeimehmerund fürFlüchtlinge beu'irken,
die aus humanitäen Gründen ein Dauer-
aufenthaltsrecht haben.

ltuin Ansprudr bei Enrcise lum Sozial-
hilfe zu erlangenl

Bisher erhielt n'rch den Bestimmungen des

Bundessozialirilfegeseees (BSHG) keine
Soziaürüre, u,ei in <üe Bun<iesrepubük err-
gereist waq um Sozialhilfe zu edangen. In
der Praxis wurde sogar Flüdrdingen mit
Duldung oder Aufenthalsbefugnis die
Sozialhilfe venx'eigert oder zum Teil nach
jahrelangem Aufenthalt in Deusdrland
eingestellt.'Nach der Red'rtsprechung gilt
hierbereits derbedingteVonatz: Verhäne
wissen könnän, daß er von Sozialhilfe
werde leben müssen,hat keinen Ansprudr
auf Sozialhilfe. Troudem haben Gerictrte
die Sozialämter in der Regel verpflichtet,
nach entspred-renderErmessensabwigung
Sozialhilfe zu zalrlen. Denn der bisherige

§ 120 (II,2) lautet:,,kn übrigen kann Soä-
hilfe gewähn werder!soweit dies im Ein-.
zelfall gerechdenigt ist.'Deser Sau soll
nadr dem Gesetzentwurf von CDU/
CSU und FDPu'egfallen.Des kann bedeu-
ten, daß die endgültige Einstellung der
Sozialhilfe zum Beispiel für Kriegsflüöt-
linge und Flüchtlinge, die aus sonstigen
humanitären Gründen Duldung .oder
Aufenthaltsbefu gnis erhalten haben, mög-
lc}rwird.

Obligatorische Rü*kehrberatung

Füralle Auständeg die sozialhilfeberechtigt
sind, gilt unabhängig von der Dauer des
Aufenthaltes in Deutsctrland und unabhän-
gig vom ausländerrechdichen Starus die
Regelung des §117III,naö deraufdie Inan-
spuönahme von Rüddihrungs- und lVei-

terwandenrngsprogrammen seitens des

Sozialamtes hinzu*üken ist. Diese \ior-
schrift zeigt deutlich die ,,Rausschmeißer-
tendenz" des Gesetzes. Es geht nicht nur
um die Diskriminierung von fuylsuche
den, sondem um den mehr oder minder
sanften Druck auf alle hier nach dem
B SHG leistungsberechtigten Ausländer.

Bindung des Anspruches auf.Hilfen in
besondercn lcbenslagen" an die Dauer
des Aufenthaltes

Die Zelrichtung des Gesezenmurfes
ge gen Ausidnciergruppen, <iie miL ilüchdrn -

gen nidrts zu tun haben,zeigt sich auö an
der Regelung des § 118 I des Gesezent-
wudes. Schon bisher beschrinl« sich der
Anspruch für Auslinder auf die Hilfe zum
Lebensunterhalt, Krankenhilfe, Hilfe für
werdende Mütter und §üöchnerinnen und
Hilfe zur Pflege. Die Deutschen daneben
zustehenden Sozialhilfeleistungen können
bislang als Ermessensleisrung gevr'ährt wer-
den. Neu ist allerdings im Gesezenru,
,leß die sonstige Sozialhilfe mr dann
gewährt werden kann,wenn dies im Einzel-
fall auch unter Berüdsichtigung der Dauer
des Aufentlultes gerechtfertigt ist- Da So-
zialhilfe nicht wie Liistungen der Sozial-
versichenrng von Anwanschafrszeiten
abhängig isg sondem bei Bedarf und im
klle akuter Notl,gen gewähn wtd, han-
delt es sich bei der Verknüpfung des
Anspruchs auf sonstige Sozialhilfe mit der
Aufenthaltsdauer um einen Einbruch in
das System des BSHG.

Keiner dieser fupekte ist bei der Bundes-
tagsdebane am 13. November 1992 ernst-
haft disl«rtien worden. Vieles scheint den
Hundensdraften hochbezahlrer Parlamen-
tarier gar nicht aufgefallen zu sein. Auf die
Tatsache, drß der Geserzenrwurf nicht
nurFlüdrdinge,sondem andere Auslähder-
gruppen im Auge hat, hat lediglich der
Abgeordnete Gerd Andres (SPD) hinge-
wiesen- Sclrlamperei, Desinteresse oder
Fremdenfeindlidkeit?



llißlichcn z-u leistcn ist" (atrs der llegrün-
dung zunt Gcserzcnnrur'fl. Eirre «rlchc
gcncnrlisic'rcndc Ilcstinunung u'ider-
spricht dr'rrr s«rzirrlhilfcrcchtlichcn F.inzcl-

fellprinz.ip (§-1 BSHG) sou'ie denr lntegrati-
onsauhms ..ler Sozi.rlhilt'e (§ 1 Absau 2
IISHG rurci (i 9 SG B I). Eine standardisiene
Sozielhiltc' fiir cirrc lrcstirnnrte Peruoncn-
gnrplc rv:üe ein r:etjiltrlicher Eirtstieg in
cirre Auhteichunq cler Eirrheitlichkcit der
Sozirriiriltc rrncl uiirric Tür urrd T<rr iiftrrcn
fiir tlic Kr',rrstnrktiorr u'eiterer Pcrsortert-
qnrppen. lrr die dr'r Leisttrngsst:rndard ge-
ner,rlisicrend a[rgescrrkt u,erden könnte.
Zu l: Die rigide DLrchserzung des Sachlei-
str-rngspnnz-ips, rrie sie in einigen Bundes-
ländenr hereits stamfindet und durch den
E n rsurf' r'erallgenr ein ert r,l,erden soll, ent-
mündigt tire HilfeempPJnger. Die Reduk-
tion auf den Empf-ang von Sachleistungen
bedeutet z.B.,daß die Asvlsuchenden keine
Möglicirkeir zur selbständigen Versorgung
haben iurd stan dessen !'erpflegungspale-
te, angeliefene lr{aterialien oder über
l\,lonate und Jahre hinu,eg Gemeinschafrs-
verptlegung erha.lten. Das Bundesverwal-
rungsgencht hat in einer Entscheidung für
den Kreis der Nichtseßhaften deutlich
gemacht. daß die Teilnahme am Gemein-
schaftsleben ,jn einer über den Mark siö
reproduzierenden Geldwinschaft grund-
särz[ch rucht durch die alleinige Gewäh-
rung von Sachmitteln zu erreichen" ist.
Sachleisrungen isolieren. lm übrigen fühn
die Gerrähnrng von Sacfrleisrungen in der
I).,^..1 =-, 1^,;iL_...-*, \ ro-.-^l-,-.,,,...,Ä,,^,.1
i.!q.-. l!l :iii/i:riii ,i-., 
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unä Vema.ltungskosten. Insbesöndere des-
halb haben die Sozialämter bislang darauf
verzichtet, die schon nach dem jetzigen
Wonlaur des Gesetzes zuiässige Sachlei-
srun gsges'fün:ng durchzusezen.
Zu 3: Noch au6vendiger für die Veru'al-
rung sind Wengutscheine. Zumeist geiten
sie nur für eine bestimmte Anzahl von
Geschäften, die venragliche Beziehungen
mit dem Sozialamt haben. Damit ist dem
fur'lsuchenden in vielen Fdllen die Möglich-
keit genommen, nach seinen persönlichen
Bedüfissen und insbesondere auch preis-
veqgleichend und preisrven einzukaufen.
l\4enschenu'üde schließt auch materielle
Frefieiten ein.Dazu gehön die persönlche
Disposirionsfreiheit. Wengutscheine aber
diskriminieren ihre Inhaber. §7er gezu,un-
gen ist, sie in aJler Öffentlichkeit einzulösen,
macht sich als Flüchtling kenntlich rrnd
erzeugt bei der oft umständlichen Ein-
lösung der Gutscheine Unnrut bei den
Kassiererinnen und den Menschen, die in
der \\ianeschlange an der Kasse aufgehal-
ten u,erdcn. Angesichts zunehmendcr
Fremdcnfeindlichkeit ist dies fiir die Be-
üof{cnen nicht nur diskriminierend. son-
dcm iiisr bci ihnen z-usätzhche Angstc eus.
Zu 4: P'lerbr zur Bctricdigung pcrsünlicircr
tscdürmisse durch dic 25 %igc Regelsatz-
kürzung und d.rs Sachlcistungsprinzip
schon cxtrcm u,enig Raunr. so ist mit dcr
Bcmcssung des Taschengeldcs auf l0 o/r,

vom bcrcits gckürzten Regelsarz jedcs Maß

untercclrritten. Der Regelsatz eines deut-
schcn Haushalrsvorstandes betr:igt zur
Trit in'rSchrritt clcr Bunclesländererrva DM
508,00. Auf dcr l:iasis des ge kiinten Regel-
sarz.es voll DI\4 .iti1.00 verblieben eürcm
ful,lsuclrendcn le.lig,lich DM 76,00 zurpcr-
sönliclrcn Verwendung. D:rvon sind allc
peruönliclren Bedürfirisse rvie Poni, Tcle-
fon, Falrrtkostcn, Büclrer, Zeitungen, L-in-

trittskrnen für Veran staltuneen, Talrak tt.a.
zu hcstrciten, in der ])nr-xis sogar ofr noch
Scifc, Sh:tnrpoo und ähnlichcs zu heschaf-
fen. l)rlri haben Asvlsrrchende geu'ili
nicht u'eniger tsedarf als De utsche. I)ie not-
wendige Konrmurikation mit Ann'älten
oder Ilerarungssteller.r. der gelegentliche
Bezug einer ausläidischen Zeirung, unr
sich über die Zustlinde im Heimatland zu

informieren, kosten Geld.
Zu 5: Die Rechtsverordnungsermächti-
gung für den Bundesfamilienminister greitt
tief in das BSHG ein. Die Ausführung des

BSHG und damit verbundenen Entscl.rei-
dungen überAn und Form derHilfegeu'äh-
nrngen sind im \^'esentlichen Angelegen-
heiten der kommunalen Selbswenvalrung
und nicht des Bun,lcs. Eine deran u'eitge-
hende Ermächtigung isr derEinsdeg in den
Aussrieg aus dem IJSHG zugunsten eines
Verordnungswesens, das in die Hi.lfege-
vi'ährung fiir bestir,'rnte Personengruppen
eingreift.
Aus der Begründrrn.q des Gesetzenrwn:r-
fes geht hen'or, wel,:he Art von Rechtsver-
ordnung eingefi.ihri ,,rerden soll: Es soll
:;:-l;^L -r;- 1.,.- .'^. -:..t ^i..1::]:: Tln-::...::l l - a.!,,::

für die Auszahiur5: tn Cield oder Ausgal're
von Wengumcheinen festzuiegen, um die
mißbräucfriiche lnanspruchnahme von
Sozialhilfeleisrungen auszuschließen.
Damit u'ird der,.ZIi:lappell", der in einigen
Bundesländem strchprobenartig stattge-
firnden hat, bundesu,eit zur Regel. Hier-
durch uüd der Öffentlichkeit der Eindmck
verminelt, Flüchrl:nge würden generell
Sozialleistungen milSbrauchen und mi.ißten
unter Kuratei gestellt rverden. Die Rechts-
verordnung dient dem Zweck, Flüchtlinge
medienrvirkam zu kriminalisieren. \X"er

dies im jetzigen Klirna tut,dem muß vorge-
worfen u,erden, nur Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus zu fördem.
Die Begründungen für die vorgeschlage-
nen Neuregelungen shd fragu'ürdig und
zum Teil seitJahren u'iderlegt.
Zu A: DerEinsparung von angeblich eru'a
einer lr4illiarde D\4 liegen fr.rgnfüdige
Annahmen zuggunde. Allein 720 ]r{illionen
sollen aufdie Regelsatz- und Taschengeld-
kürzuneen enrfallcn (DM 1.200,00 pr<;

Jahr und Person). Es ist aber nachgeu,iesen,
daß die Gor'ähnrng von Sachleisrungen in
vielen Frillen lr4r:irr:rufwendungen erfclr-
den. Eingespen u'ird irn übrigen an dcn
Asl,lbeu'erbcnr sellrst, nicht an elenen, clie

vor, der An der Hilfegor'ährune letztlich
profi tieren. i)as Tctrcrcte am Asvllreu'ertrcr-
leben isr gcu'iß die L.agerunterbrinttrng.dic
die Taschen prirrrter Untemehnrer fiillt.
Keum ein Bundeshrd hat in den ler-ten

Jahren diffcrenzienc Zailen vorgelegt, fi.ir
'was die in der Tät betr:ichtlichen Lei-
stungen im Asvlbcreicir mtsächlich aus-
gegeben werden.
Zu B: Es rvird unterstellt, Flüchthnge
känren hauptsächlich dcs Ccldes rvegen ur
die tsundcsrepublik. DcrArreiz müssc enr-
fallen. Wenn es so einfach rvrüel Die Praris
zeigt hingegen, daß die Abscl:reckun;ls-
maßnahmen der Vereangerrireit. u'ie dat
früher geltcndc langjäirngc Arl'rerrsterir,,t.
das in einigen Ilundcslindenr vc'nvirklrchtr
Sac}'rleistungspnnzip und dic Lasemnrc:--
bnngung nicht zu eirrem Riickgang drr
Flüchtlingszairlen gefi ihn hairen.
Zu C: Es ist völlis unklar. u,rnrnr ein lc-
diglich vorübergehender Aufenthalt eiren
geringeren Bedarfan Leistunsen derS<;zral-
hilfe zur Folge haben soll.'Der Hinu'eis rn

der Begründr,rng, daß die Asvlsuchend<n
aus l-ändem mit anderem Lelrensstandarci
kommen. Iiegt neben der Sache. Denn
bezalrlt werden nrüssen hierzuiande deur-
sche Preise rr Dl\4.In derBegriinduns u-rJ
angemerkt. daß dre im Regelsaz enthJ
nen Kaufkraft sreigerungen ini letzten -[eir, "

zehnt immerhin 20 0z'o ausgen.racht hän<n.
Dies anzuführen heißt doch u'ohl zu

behaupten. daß auch im Regeisatz für deut-
sche Sozialhilfeempfiinger Luh und en
menschenu"ifdiges Leben mir geki.irztern
Regelsatz noch möglich sei. Den deutschen
Sozialhilfeempfängem geht es also angeb'-
lich zu gut.
Zu D: Die Behauprung, daß furlsuchende
!:^i:i':r !.:J:i r::: BilCu:,'g 1"1!.e1. l-ts 1i, it:
anderes als ein Ausdmck von Rassisnrus. Es
ist ge'*'ß kein Zufall, daß hier vom -Bil-
dungsbedart" die Rede ist, u'o das BSHG
von den Bediirtnissen des täglichen Lefrns.
den Beziehungen zurUmu'elt und derTeil-
nahme am kuiturellen Leben spricht.

Warum kommt der Gesetzentwurf
gerade jetzt?

Das ist oftensichtlich: Nachdem sich u.
BSHG in der geltenden Fona nur
besch*inlc als taugiich enriesen hat. iibcr
Kürz ung urd Venveigerung der Sozialhü-ru
abschreckend auf asvlsuchende Flüchtün ec
zu u'irken. u'eil es die Einzellaliprütrurg
zu'ingend vorschreibt, suchen Bund. l.irr-
der und Genreinden nach anderen \I'esen,
Prinzipien des Sozialstaates so zu modi-üzie-
ren, daß furlsuchende und andere Auslin-
der di1\'on ausgenommen u'erden könneir.
SeitJahren rverdcn hierbei zu'ei Linien ver-
lolgt: lrrsbesonclcre die kommunaien Spit-
zcnverbände u'ollen SozialirilfeleisnrnSen
fiir Asvlsuchendc völlig aus dem BSHG
heratrsnehmen und in eincm eige::cn
Gcsetz reeeLr. CDLj-regiene IJundesläni.'r
hel'ren diese \/ariante im Burrdcsrat eürsr-
bracht, sind ['isiang jedoch gescheiten- Per-

.rllel dazu serdcn von eüriqen Bundesi.in-
ciem irnnrer u'icder Versuchc untern!)nr-
nren, dirch cine Andemng dcs BSHG
sell'rst zrr erreichcn, \\,onrm es cigentlic]r
geht: ein Zrr'ei-Klassen-Sozialhilf-erecht.
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I I)c'r Rcgicnrngskoalirion komnrt die

I)cblttc urrr clcn Anikcl l5 Grundgesetz
turrd dic d,tcltrrch cp.cttgtc Stinrlnrurg in

w,citcrt Tcilcn dcr Rcviilkcrung gcr.rde

rccht. unr cnrcut cinctr !tlrctoß zu nttchcn,
soz.i,rlc Lcisturrg,crr fiir F-lüchtlingc in dic
iiffcnrliclrc l)isktrssi«»r ztr bringcn tttrd zu

rcciuzicrcrt. \trfassultgsrcc'htliche Bcdcn-
kcrr spiclcrr hicrtrci otti'nsichtliclr keine
tlollc.l).i irn l{ehnrcn dcs alrtrcllen Fittertz.-

rx )r\riln(le:i lrrcits Lingriffc in Leistungsge-
\crzu irn Rattm stchcn. l'testeht l>ei der
I{cricnrrtgsk«rcliti«rn das Intercsse, über
S, rrrtierrcgeltutgcn dcr S<lzielhilfe für Aus-
Iändcreinc Bresche ins Svstem dersozialen
Sichcnrrre ztr schlagen. Die Herausnlhme
rincr ersten Gruppc aus der Grundsiche-
nrng u'äre eine s<-rlche. \ü'eitere Gruppen
(Bchindene, Obdachiose usu,.) könnten
f<rlgcn.
Zveitcs Ziel ist es, die allgemeine Alzep-
ranz rür Einschnine in Leisrungsgeserze zu
erhöhen. lrlan erhoft sich u'ohl, daß dies
leichter sein könnte, rvenn man die mißlie-
bise Personengruppe der fuy'lbeu'eöer
lona.ngchen läßt.lm Rahmen ihres beispiel-
losen Sozialabbauprogrammes hat die Bun-
desregierung eine Kürzung der Soztalhlfe
um 30/o und anschließend deren Einfrieren
für nvei Jahre vorgesehen. Deutlich uüd:
.\uch fürDeutsche soll die Sozialhilfe vom
Bedarf abgekoppelt werden.
Ein drines Zel ist, die illegale Praxis der
Leisnrngskürzung durch viele Sozialämter
insbesondere in Bundesländem, rvo durö
Richtlinien Leisrungskürarngen geradean
nahegelsgt rverden,zu legaüsieren" Denn in
rieien Ei.[en hairn Asyi"rrchelcie vor den
!'enr a.lrungsgerichten Erfolg gehabt, wenn
sie sich trnter Berufung auf die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichtes
gegen lrisrungskü:zungen gewehn haben
l\Iir dem Bild,das die Regierungskoalirion
in ihrem Gesezenrwurf und der zuge-
hörigen Begleitnrusik von Asylsuchenden
zeic'hnet, berreibt sie ein weiteres Mal ein
Spiel mit dem Feuer. Flüchtlinge, so u'ird
zuggerien, sind Menschen, die es auf unsere
soziaien lrisrungen abgesehen haben und
die deshalb abgesdueckt werden müssen.
Sie heben geringere Bedürfirisse als Deut-
sche,nurweil sie aus armen l-ändem sam-
men. Und dieserArmutsstandard muß fes'.-

geschrieben werden. Fiüchtlinge sind un-
gebildet und haben auch keinen Bedarfan
Bildung. So serzt sich das Bild zusammen.

Hicr werdcn nicht nur Anrre geschaffen,
hier wird der Subsnndardnrensch kon-
struicn.
Dic Sozielhilfchirzung, inslxsondcre die
Kürzung des Taschcngeldes. hat aberauch
cinc Funktion als flantricrcndc Maßn:rhnrc
inr Rrlrntcn der anstehenden Neuregelurr-
gen dcs fu ylvcrfahrcns. Sachlcisrungspnn-
zip turd Taschengcldreduki<xr sollcn einc
cffcktivc envvalriiche Venrcttrng,. sou'eit
diese übcrhirupt noch nröglich ist,'r'crlrin-
denr und einc Isolierung der Flüchtling,e in

Lagem vcßtärkcn, u'eil ihnen nicht einmal
das Fahryeld furdcn Besuch votr Beratttngs-
stellen zurVerfügung stehr. Es handelt srch

damit urrr ein weitcrcs Kamlrf.qesetz gegcn

Flüchrlinge.

Was ist zu tün?

f Prorestieren Sie öfenthch und in persön-
Iichen Briefen an Abgeordnete und andere
Politiker gegen die geplante Zerstörung
des Sozialhilfes)'stems als Grundsicherung
und die fürAusländer beabsichtigte Sozial-
hilfe-Apartheid.
I N{achen Sie öffentlich deutlich, daß die
Sondeöehandlung, von Flüchdingen und
Ausländem demnächst auch Deutsche
betreffen wird,wenn weitere Einsduiine in
soziale [ristur:gsgeseue erfolgen.
I Unterstüzen Sie gemeinsam die Betrof-
fenen,zum Beispiel durch die Finanzierung
von Klageverfahren (etwa überRechshilfe-
komitees). , '

I Versuchen Sie, die Umstände derSadrlei'
snrngsgewähnug öffentlich trnd medien-
wirisam zu l«irisieren, inciem Sie da.raut

hinweisen, wie disknminieren<i sie wirkt
und wer an dieser Sdrle'irterstelhrng von
Mensdren verdient, wie die Betreiber von
Unterkänften oder die Anlieferer von
kbensmineln.
f Überlegen Sie,ob Sie den Umtausctrvon
Gutsdreinen organisieren können. Beach-
ten Sie hieöei bine, d.ß sich in letzterZeit
Versuche häufen, Untemüzerinitiariven
mit Erminlungsverfaluen wegen Betuges
zu übeniehen, weil die Gutscheine angeL

I Unterstützen Sie Ausländer und Flücht-
linge gegebenenfalls in Nodagen finanziell
I Sdrließen Sie sich entstehendenAktions-
bündnissen und Ausländerinidariven, Kir-
chengemeinden, Gewerkschaftsgruppen,
Flüchdingsräte u. a. an.

Flüchtlingsrat, lisztstraße L3, ' 
1 ",,"

5O82lviörfelden-§9alldor{ . '

Tel.: 0661/22175,Rx: 0661/73219 -i'

Xicdersachsenz ..:...,:.; ;, I . , .,:. i
Eüchtlingsrat, '; r^: '';' ' r' ' ]"- .' ;

Gosöensraße 2d, i2oc Hld=hefun, :;1i'-;-'

Te!- + hx 05121/155 0i . ' ;'1'1!' ;;i;1':'&$;

Hilfestellung können Ihnen hieöei die
landesweiten Flüchrlingscite geben:

Baden-Württemberg:
Aöeitsl:reis Asyl, Vogelsangstraße 60,
7000 Stumgan l,Tel. 07 11/ 63 18 55,
Fa>:0711/ 63697 37
Bayern:
Flüchtlingsrat, cy'o Rechtshilfefonds,
Daiserstraße 8.8000 München 2,
Tel.:089 /7 2s7774
Berlin:
Flüchtiingsnt, Fennsraße 3 1,

0-1190 Berlin,Tel. + hx: 030/635 1198
Bremen:
Flüchtlingsrar, c/o Kath. Bildurngsrverl<,
Kolpin gsra& 7, 280 0 Bremen,
TeL A427/3 69 41,68,167
Hamburg:
Flüchdingsrat, c/o Haus fürAlle,
Arnandasraß€ 58,2000 Hamburg 35,
Tel.: 0 40 / 4 30 20 58, kx: 0 40 / 4 39 67 26
Hessen:

Flüchdingeo, c/o Diakooisches Wedq r!.
Pommernsnße 6,66101.ebad1,.,'', :il.
Tel-: 0 68 8V47,83-5 2A 57
Sachsen:
Aöeitskeis Flüdrdi,ge in Sadrscn,
DL-I«tlz-Ring 19, C -3020 Dr-esden,
Tel.:037 5U4 88 23 51 ,;' , ... :.

Auslinder- und Flüdrtlingsrat,
IQstanienallee 5, 0-5800 Gcthc
Tel.: 037 6U2293 4O

TeL: O25U 5111 84, Fax.: 0257/297274',
Rhelnland-Ptalz: -.j .'' * r "- - y. " j

AöeitslseisÄsyLc/ol)W, .: ;.,.
BingerSuca& +5,6507 ingeihcim, i-
TeL: O 6L32{7A56. f:x: O 5132/7 i,5 9 S } r
saarland : +:*;tt+. y*#!;r#,rt gf ffi
ArbercIoashaöeBeneu.mgYon - i/rr
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