
Flüchtlinge der Stadt Waldkirch und Umgebung

Unterstützerinnen und Unterstützer

Seit dem l. November 1993 ist das Asylbewerberleistungsgesetz als Teil der

Offener Brief

An den Landrat des Landkreis Emmendingen

die Kreistagsmitglieder
den Bürgermeister der Stadt Waldkirch
und die Gemeinderäte

Sehr geehrte Damen und Herren

ne,-len Asylgesetzgebung in Kraft. Dieses Gesetz wird in unserem riglichen Leben
r,ln.schneidende Verän,lerun_een in diskriminierender Weise bringen. Wir u,erden als

l4inderheit in der BRD <lurch ein weiteres Sondergesetze ausgegrenzt. Das Gesetz
marHert eine Wende des Sozialstaates und nimmt bewußt Menschen aus den
allgemeinen Leistungen der Sozialhilfe heraus. Menschen werden unter die
Armutsgrenze gedrückt. Wir werden per Gesetz daran gehindert, uns in einer gewissen
Freiheit selbst an versorgen. Mit einem immensen Verwaltungsaufwand von 500 Mio.
DM soll o.g. Gesetz verwaltungstechnisch durchgesetzt werden.

I" den ersten 12 Monaten werden Asylsuchende ausschließlich mit

"Lebensmittelpaketen" fremdversorgt. Personen ab 15 Jahren wird nur noch

"Essen " im Wert von 7,50 DM pro Tag gewdhrt. Für Artikel der "Körperpflege
und Reinigung" lSeife, Zahnpasta, Putzmittel, usw.) sind 0,50 DM vorgesehen, für
"Kleidung" 1,- DM, ftir "hauswirtschaftliche Anteile" 1,30 DM. Alle

genannten Artikel sollen wir in Sachleistungen erhalten. üb.r das einzige Bargeld
worüber wir ve#tigen werden, sind 2,50 DM im Tag.

Wir wissen, daß sich mittlerweile Firmen auf die Verteilung von Essenspaketen

spezialisiert haben. Sie verlangen für die Bereitstellung und Verteilung bis an 12.- DM
pro Paket. Gelder, die zur Versorgung von Sozialhilfebedürftigen vorgesehen sind, gehen
somit an Privatfirmen. So werden Gelder zweckentfremdet. Gewährte minimale
zusätzliche Leistungen nach der Sozialhilfe wurden frir Flüchdinge gestrichen.



Mit dem Gesetz wird der Arbeitsdienst wieder neu eingeführt. So können wir mit
einer "Aufwandsentscäädigung" von 2.- DM pro Stunde zum Arbeitsdienst
verpflichtet werden. Wir sollen Täitigkeiten bei staatlichen, kommunalen und
gemeinnürzigen Trigern durchftihren, wenn sich sonst keine Anderen finden, die die
ttArbeit" machen wollen. Wenn wir uns, laut Gesetz, weigern für ein Hungergeld von
2.- DM zu arbeiten, wird uns das als Taschengeld betitelte Restgeld sogar noch gektint.
Gewerkschaftliche Rechte, geltende Tarifverträge, Kündigungsrecht und eine
betrie bliche Interessensvertretung haben wir nicht.

A,r.h im Bereich der Gesundheitsversorgung werden uns Rechte genommen. So ist uns

mit dem Gesetz das Recht der freien Arztwahl genommen. Die ärztliche Behandlung
ist auf "akute Erkrankungen und §c^hmerzzustände" beschrdnkt worden. Die
Begutachtung der Behandlungsnotwenigkeit und die Behandlung selbst soll durch von der
Behörde bestimmte Arzte erfolgen. Vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen werden nur
im äußersten Fall genehmigt.

Des weiteren betitelt das Gesetz, Farbfernsehgeräte, Yideorecorder, usw. von
Personen die unter das Leistungsgesetz fallen, als Luxusgüter. Wir sollen sogar die Heiz-
und Unterbringungskosten selbst bezahlen, wenn wir nur über das kleinste Vermögen
verftigen. Sog* minimalste Hilfe .wie das tägliche Essenspaket wird nicht gewährt,
solange wir selbst über die kleinste Habseligkeit verfügen. Wir sind damit unserer
Selbstbestimmun-g beraubt und als entrniindigte Menschen behanCelt.

Dur"h das Arbeitsförderungsgesetz wird uns der freie Zugang zum Arbeitsmarkt
verwehrt. Unsere Sozialhilfeabhängigkeit ist auch Ausdnrck herrschender
" Rechtssituationtt , sie ist von uns nicht gewollt, sondern vom Gesefz her bestimmt.

\Mi. wir erfahren haben, sollen alle Flüchtlinge die noch nicht anerkannt sind, im
I^andkreis EM mit Sachleistungen fremdversorgt werden. Obwohl nach dem
geänderten Bundessozialhilfegesetz (BSHG) keine Sachleistungsversorgung frir Ausländer
mehr vorgesehen ist, soll im Landkreis Emmendingen frir alle Asylsuchenden die
diskriminierende Sachleistungspolitik durchgesetzt werden. Dabei ist zu betonen, daß die
Geldleistung für alle die läinger als 12 Monate hier sind, in Höhe der Sozialhilferegelsätze
gewährt werden muß. Entgegen der gesetzlichen Grundlage im BSHG, sollen alle ab
dem l. Januar 1994 fremdversorgt werden.

\Mi. kennen bislang nicht die Begründung der Kreisbehörde, mit der die
diskriminierende Sachleistungspolitik für alle Asylsuchende durchgesetzt werden soll.
In den "Landkreis Nachrichten Baden Württemberg Heft 3", werden zwei
Begnindungen genannt.



Erstens kann das Leistungsgesetz so ausgelegt werden, daß die Sachleistungsversorgung
tl'

sozialhilferegelsäae" gewdhrt wird. Zweitens, "käme in Betracht,,, d"ß

um damit zu erreichen, daß mehr besteht, da
der "NachranggrundsaE des § 2 BSHG,,greift"

Das Leistungsgeserz, und demzufolge auch die herrschende politik, fördert die
Ungleichbehandlung von Menschen und damit den Rassismus. Daß Mehrkosten, infolge
der Schikanen, den Flüchtlingen abgezogen werden, erinnert an die r,iationalsozialistiscte
Gesetzgebung gegen die jüdische Bevölkerung. Ein Gesetz, was zum Ziel hat, uns ohne
ausländerrechdiches Verfahren aus der BRD hinauszue keln, ist rechtswidrig. Wir
können uns mit 80 DM im Monat kein Rechtsbeistand mehr erlauben. Wurde durch das
Asylverfahrensgesetz bereits der Verfahrensweg verkürzt, so wird uns nun faktisch der
Zugang zu den Gerichten gänzlich verwehrt. Wie sollen wir uns ohne Rechtsanwalt im
komplizierten Rechtsverfahren auskennen? Das Gesetz steht im Widerspruch zur Genfer
Flüchdingskonvention und auch im Widerspruch zu Art.l GG, denn die Bedingungen für
ein menschenwürdiges Leben dürfen auch nicht "vorübergehend" irfgJloU.n
werden. Das Gesetz schafft aber diesen Zustand, den wir nicht
akzeptieren werden.

. IIT.
VY ir iorderrulas Landratsamt auf, alien Asyisuchenden deren

Asylverfahren noch läuft und jenen die eine Duldung haben, und länger als
13 Monate hier sind, die Sozialhilfe nach dem BSHG in Geldleistun{nach
den Sozialhilferegelsätzen zu gewähren!

Wi. forderrr das L^andratsamt auf, das diskriminierende Leistungsgesetz
nicht umzusetzen, da. es verschiedene
internationales Recht verletzt!

Grundgesetzartikel und

"das
,Lal,

Wi" werden die diskriminierende
und mit geeigneten politischen
Hungerstreik, Veranstaltungen, usw.
Gesetzes aufmerksam machen.

Fremdversorgung nicht akzeptieren
Aktionen; wie Demonstrationen,
auf den niedrigen Charakter des

lVir fordern als Betroffen_e umgehende Verhandlungen mit den politisch
Verantwortlichen im l^andratsamt Emmendingen.

Betroffene fu ylsuchende,/ unterstützter und unterstüfzerinne n


