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Die geplante Gesetzesänderung und ihre Folgen

Am 6. Februar 1998 beschloß der Bundcsrat den Enlrvurl eines Zrveiten Gcsctzes zur
Anderung des Asylbewerberleistungsgesetzcs. Die Bundcsrcgienrng bcfunvortct die
Gcsctzesnovelle. Seit Ende März wird der Entwurf inr Bundcstag bcraten Anr 29 April findet
eine Expertenanhörung im Gesundheitsausschuß statt. Falls dcr Bundestag seine Beratuncen
über das Gesetz noch im Mai oder Juni abschließt, könnte es zum ersten Juni oder Juli in Kraft
treten.

Der aktuelle Gesetzesentwurf zielt darauf ab, den generellen Anspruch von Fluchtlingcn mit
einer Duldung sowie sonstigen ausreisepflichtigen Flüchtlingen auf Sozialleistuneen nach § I

Asylbewerberleistungsgesetz zu zerstören. Die Gesetzesnovelle sieht daher einen "§ la
Anspruchseinschränkung" vor, der folgendes besagt: LeistungsberechtiEen und ihren
Familien,

"1. die sich in dcn Gcltungsbereich dieses Gcsctzes bcgeben habcn. um Leistungcn nach
diesem Gesetz a erlangcn, odcr

2. bci denen aus von ihnen zu vertretendcn Grü,ndcn aufcnthaltsbccndcndc Ntaßnahrnen ntcht
vollzogcn rvcrdcn können, oder

3. dic nicht frcirvillig ausrciscn, obsohl ihrcr Ausrcisc in dcn Hcrkunftssra:rt odcr cincn
ardcrcn zur Aufirahmc bercitcn Staat keine rcchtlichcn odcr tatsächlichcn Hindcmissc
entgcgenstchen,

erhalten Leistungcn nach diesem Gcsetz nur, soweit dies im Einzelfall nach dcn Umsüinden
unabweisbar gcboten ist".

Damit verlieren die betroffenen Flüchtlingsgruppen ihren generellcn Anspruch auf die
Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ein Urteil daniber, ob eine dcrartige Person
oder Familie Leistungen nach diesem Gesetz erhält, muß dann im Einzelfall von dem
zuständigen Sozialamt per Ermessensentscheidung gefällt werden.

Das UN-Hochkommissariat fur Flüchtlin*se, die Kirchen, Wohllahrtsverbände und
Flüchtlingsorganisationen in Deutschland haben zurecht den generellen Anspruchsverlust
bestimmter FIüchtlingsgruppen und den Verweis auf individuelle Ermessensentscheidungen der
Sozialämter kritisiert.

Letztlich würde sich die Bundesrepublik nach der aktuellen Fassung des Gesetzes ihrer
grundsätzlichen Gewährleistungspflicht gegenüber den Rechten aul Nahrung, Wohnung und
Gesundheit der Flüchtlinge verweigern. Der Titel "Anspruchseinschränkung" lur den neu
vorgeschlagenen § la ist eine beschönigende Bezeichnung für den generellen Ausschluß einer
Personengruppe von garantiertem Zugang zu Nahrung: Das Recht auf Nahrung war bislang
für diese Personengruppe durch das Asylbewerberleistungsgesetz gewährleistet. Der
Vorbehalt, daß Leistungen gewährt werden können, "soweit dies im Einzelfall unabweisbar
geboten ist", sichert nicht die menschenrechtlich gebotene unbedingte Garantie und bietet den
Flüchtlingen keinen wirklichen Schutz. Nach der Rechtsprechung zum Sozialhilferecht sind
"unabweisbar gebotene Leistungen" regelmäßig nur die Rückfahrkarte und ein geringes
Verzekgeld fur die Rückeise in das Heimatland.

FlAl.{. Seklion der BundesrcorrbLk Deutschland e.V
Ove.regslraße 31 44625 HERNE

INTERNATIONALE MENSCHENRECHTSOFGAIIISATIOIJ
FUR DAS RECHT SICH ZU ERNAHREN

"Aushungern als I\,Iittel der Flüchflingspolitik
. verlent das Menschenrecht auf Nahrung"

st e I lttn gnahnt e der int e mar i onal en Men s chenrechts organ i sat i on F IAN
zum geplanten Zweiten Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Zusammenfassung

Der Bundestag berät derzeit über das zweite Gesetz zur Anderung des
Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Gesetzesinitiative wurde Anlang Februar vom [Jundesrat
beschlossen. Nach diesem Gesetz sollen Flüchtlinge, die in Deutschland eine Duldung erhalten
haben, jeglichen Anspruch auf soziale Grundleiitungen fi.ir Lebensunterhalt, wohiung und
medizinische Versorgung verlieren. Bis zu 300.000 in Deutschland lebenden Menschen droht
durch diesen Gesetzentwurf Hunger und Obdachlosigkeit

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes würde die Bundesrepublik das Menschenrecht auf
Nahrung der betroffenen Flüchtlinge verletzen. Das Menschenrecht auf angemessene Nahrung
ist in Art. I I des Internationalen Pahes über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte kodifiziert. Als Mitgliedsstaat dieses Menschenrechtspaktes hat sich die
Bundesrepublik nach Art.2 völkerrechtlich verpflichtet, alle ihr zur verfügung stehenden
Möglichkeiten zu nutzen, um jedem Menschen, der auf ihrem staatsgebiet lebt, den zugang z,t
angemessenener Nahrung zu gewälrleisten.

Wenn die Bundesrepublik nicht vor den zuständigen UN-Menschenrechtsgremien u4d in der
internationalen Öffentlichkeil wegen Menschenrechtsverletzung angeklagiwerden will, muß
der Bundestag diese Gesetzesinitiative stoppen. FIAN, die internationale
Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung mit Beraterstatus bei den Vereinten
Nationen, ruft Bundesregierung und Bundestag auf, die menschenrechtlichen verpflichtungen
der Bundesrepublik konsequent zu beachten. Eine Politik, die die Androhung von Hunger als
Mittel gegen Flüchtlinge einsetzen würde, wäre eine verletzung des Minschenrecht auf
angemessene Nahnrng und ein eindeutiger Verstoß gegen das Völkerrecht.

Bonn, den 23 April 1998
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