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Aufruf zrrr Demonstration

Am Mittwoch, 04.05.1994, demonstrieren mehrere Gruppen, unter anderem der
Arbeitskreis gegen Rassismus, vor dem Innenministerium gegen das

Sachleistungsprinzip für Asylbewerberlnnen.

Nach dem neuen Asylbewerberleistungsgesetz (01 . I I . I 993) bekommen alle

Asylbewerberlnnen, die weniger als ein Jahr in Deutschland leben, statt Sozialhilfe nur

noch Sachleistungen (Eßpakete, Kleidung). Innenminister Birzele setzte dem noch eins

drauf, indem er das Sachleistungsprinzip auf alle in Gemeinschaftsunterkünften lebende

Flüchttinge anwenden läßt. Dies ist jedoch nach einem Urteil des Mannheimer

Verwaltungsgerichtshofes (VGH), das letzte Woche fiel, rechtswidrig. Laut VGH
rechtfertigen normale Gemeinscl,raftsunterkünfte keine Sachleistungen, allenfalls

Sammelunterküufte (straff organisierte Aufrrahmeeinrichtungen für Neuankömmlinge).

Um seinen harten Kurs trotzdem weiterfahren zu können, plant Birzele die Umwandlung

von Gemeinschaftsunterkünfte in Sammelunterktinfte.

Bei einem Treffen am 04.05.1994 kflInnenministerium wird Birzele versuchen seine

Landrätlnnen und Oberbärgermeisterlnnen auf seine neue Strategie einzuschwören.

Zeigenwir den anrückenden Bürokraten, daß wir diese zynische und
unmenschliche Potitik nicht hinnehmen werden.

Wir fordern die Abschaffung des Sachleistungsprinzips.

Mittwoch, 04. Mai 1994, 9.00 Uhr,
Innenministerium, Dorotheenstraße
(Nähe Karlsplatz).
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Komitee gegen die Bezirksstelle
c/o Haus und lnlocafe, Schelllngrtr.6, 72072 Tilblngen, Tel:07071/169O9, Fax: O7071t760573
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An alle antirasslstlschen und antllaschistlschen Gruppen, Asylcafes usw.

Llebe Freundlnnen und Freunde,

Am 4.Maitriftt sich lnnenminister Frieder Birzele (SPD) mit allen Landräten und den
Verlreterlnnen der Regierungspräsidien, um über die bisherige Praxis und die weitere
Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zu beraten und evtl. zu
entscheiden. Bei diesem Tretfen wird der lnnenminister versuchen, die zahlreichen von
der repressiven Order abweichenden Umgehensweisen mit dem Sachlei§tungsgesetz aul
Llnie zu bringen.

Nachdem ln den vergangenen Monaten tn vleten Städten Protesf- und
Wderstandsaktlonen von Flüchtllngen und Untersttitzerlnnen gegen das AsylbLG
etattgelunden haben, halten es wlr vom KGB letzt für notwendlg, nochmal so vlel
wle mögllch Druck aul dle Verantwortllchen auszuüben. Das Thema ist zwar schon
wieder aus den Schlagzeilen verschwunden, aber es besteht (vielleicht auch deswegen)
die Gefahr. daß jetzt sämtliche Ansätze von Protest und Widerstand zunichte gemacht
werden und höchstens ein paar laule Kompromisss ermauschelt werden, die die
rassistische und soziale Diskriminierung von Flüchtlingen auI längere Zeit festsetzt.

Der Vorschlag für eine Aktionswoche kommt von einem landesweiten Treffen autonomer

Unterstützerlnn"ngrupp";,1"t ä. S.+. in Freiburg stattfand. W'rr länden es wichtig' vor

ili; RJuilgen üd irbingän uns an dieser Aktionswoche zu beteiligen' Eine enge

z;;;;;;,6eit zwiscnän iüoingÄruno neulinger Gruppen wäre aus unserer sicht

anstrebenswert.

wir könnten uns lolgende Aktlonsmögllchkeiten vorstelten, dlE wlr entwedor

iä-äin"". oder al Jeinzetne Gruppenaktlvltäten durchlühren könnten :

lFä.tüä-när"ftion ipiot"stnote an dle Landräte Wais und Kroynann)

- Nochmalige'Besuche' bei den Kreissozialämtern
_ riJirlr,lä, öffenilichen Kreistagssitzung mit einer Resolution

- Kundgebung am RP
- dt"rirtn 

"ägekündigte 
Blockade des Freßpaket'Ll(l/s

- Unterstützung von Aktionen von Flüchtlingen'

wir *äiäe" o"io", Tretfen konkrete Vorschläge einbringen'

ffi ist zwar (mal wieder) ziemlich
kurzfristig angesetzt, aber wir hoffen, lhr kommt

alle zum ireftän am Samstag den 23.4.94, von 15

WirbittenauchdieGruppen,dienichtkommen,unsmltzuteilen'obsiebereitsind'
än lf,tlon"n mitzumacnen bzw. ob sie selbst was machen wollen'

Es grüßt Euch das
KäÄiä dd" die Bezirksstelle

Anlagen:
- Proiokoll des landesweiten Tretlens
_ Lil p;iil;"erer oruäiä zui rinscrratzung der umsetzung des AsylbLG und zur

antirassistischen Arbeit dagegen. Bitte lest es'

Unser SPendenkonto:

KSK Tübingen, Nr. 861 847,8luz641 5oo 20, Dorothea Biekert,

Stichwort "KGB"
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