
Von Vürde und Vert des Menschen
H aben Flücbtlinge die s elbe M ens cbenwürde ?

In Jvlassenunterkünften leben Flüchtlingsfa-
milien und Einzelpersonen über Jahre hinweg
in einem Raum und werden durch Sachlei-

stungen nach fremdem Gutdtinken versorgt.
Sie sind mit Arbeitsverbot belegt. So fristen '

sie ihr Dasein als Objekte staadichen FIan-

Sind Fhichtlinge pbysisch wnd psycbisch ebenso rxrletzlich wie wiß

kben in Armut, in beengten Vohnverhältnis-
sen, ohne Einbindung in die Nachbarschaft,
bei ungenügenden Bewegungsmöglichkeiten
für die Kinder, Arbeitslosiglreit, ohne nahe

Verwandre und Freunde gelten ftir f,inheimi-
sche als Risikofal«oren für Krankheit, Sucht

Haben Fhicbtlinge soziale und kwburelle

'§(enn Flüchtlinge es wagen, sich über ihre
kbensbedingungen zu beschweren, nrft dies

bei vielen Einheimischen Arger hervon ,,Daß
die sich erlauben, unzufrieden zu sein". In
dieser Realaion spiegelt sich die defe Rechtlo-
sigkeit der Flüchtlinge. Auf die Rechte, die
ihnen das Zufluchtsland gewährt oder ent-
zieht, können sie keinen Einfluß nehmen.

delns, ohne jede Selbstbestimmung. Für
Einheimische gilt dies als entwürdigend
(Bundesverwaltungsgericht über Rechte von

Sozialhi lfeempftingern) Der Menschenwürde
der Flüchtlinge soll dies gerecht werden.

oder abweichendes Verhalten. Nachgewiesen
ist auch, daß sie die Ent'wicklung von Kindem
beeinträchtigen. Den Flüchtlingen werden
diese kbensbedingungen per Gesetz aufer-
legt. Die phpische und psychische Verletz-
barkeit der Flüchtlinge wird geleugnet.

Crntndrecbte? 'V/er schützt sie?

Staaten können, wie die Bundesrepublih ,"-
gehindert bestimmen, daß ansonsten ihre
Mindestbedingungen menschenwürdiger Exi-
stenz für Flüchtlinge nicht gelten. Der UN-
Menschenrechtspakt verbietet die Diskrimi-
nierung hinsichdich sozialer, wirrschaftlicher
und l«rltureller Rechte.



Die Värde des Menscben.........

Obwohl die\7ürde des Menschen nach dem
Grundgesetz unantastbar ist, werden die
oben beschriebenen kbensbedingungen den
Flüchtlingen in Deutschland gesetzlich
diktien. Von der Verwirklichung sozialer
Grundrechte, insbesondere ftir nicht-
deutsche Minderheiten, sind wir weit
entfemt. Obwohl soziale Grundrechte wie
das Recht auf Arbeit, auf Sicherung des

Existenzminimums, auf umfassende
Gesundheitsversorgung oder auf eine
angemessene \flohnung wichtige
Voraussetzungen daftir sind, Zugang z:um

gesellschaftlichen kben zu finden, werden
sie fuylsuchenden bewußt verweigert. Und
obwohl die Bundesrepublik durch Anikel 25
des Grundgesetzes zur Ilmsetzung des UN-
Menschenrechtspaktes über wiruchaftliche,
soziale und hrlturelle Rechte veqpflichtet ist,
wird er im innerstaatlichen Recht nicht
angewendet.

Flüchdinge beschlossen und später auf ande-

re Bevöllrerungsgruppen ausgedehnt. Fltrcht-
linge mirssen darüber hinaus mit der falai-
schen Abschaffung des fuylrechts durch Ar-
tikel 16a des Grundgesetzes leben. Die Defi-
nition von sogenannten ,,sicheren Her-
hmftslandem" macht die legale Einreise na-

hezu r.mmöglich. Der Rechtsschuz ist so gut
wie aufgehoben. tü/er ablehnende Verwal-
rungsentscheidungen gerichtlich überyrüfen
lassen will, muß kurze Fristen und formale
Hürden beachten, die in anderen Rechtsbe-

reichen unvors tellbar wären.

Ve rwirkkcbung s o ziale r M e ns clt e n-
recbte

'Wenn politische und wiruchaftliche Macht-
interessen ohne Rüclsicht auf die Bevölke-
rung durchgesetzt werden, wirken die
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Scblcicbender Abbau wn Men-
scbenrecbten

\fler arbeitslos oder von Sozialhilfe abhängig
ist, erlebt seit Jahren einen schleichenden
Abbau der sozialen Grundsicherung. Davon
betroffen sind nicht zufallig zuallererst und
am meisten diejenigen Bevölkerungs gruppen,
die am schlechtesten organisiert sind und die
kleinste Iobby haben. Ncht nur Flüchtlinge
leiden unter der Verlezung wirtschaftlicher,
s oziale r und kulturelle r Mens chenrec hte. E in-
schnitte in die Rechte werden oft zuerst für

burgerlich-politischen und die wiruchaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschen-
rechte oft wie Sand im Getriebe des Herr-
schafrcapparates. An der Verwirklichung der
Menschenrechte in einer Gesellschaft laßt
sich ablesen, welchen '§ilert der Mensch in
dieser Gesellschaft hat. Der Abbau von Men-
schenrechten beginnt immer bei den
schwächsten Bevöllrerungsgruppen. Flücht-
linge sind davon besonders betroffen. Men-
schenrechte mtissen immer wieder aufs neue

verceidigt und durchgesetzt werden.



Braucben Fhicbtlinge sozialen Aastauscb und kuhurell.e Teilbabe?

Flüchtlinge mußten ihre Heimat verlassen und
haben damit die Umwelt verloren, in die sie

hinein geboren wurden und in der sie sich
einen Platz in der '§üelt geschaffen haben.
Don kannten sie die Regeln und wußten, q/as

richtig ist. Don haben ihre Meinungen Ge-
wicht gehabt und ihre Flandlungen.waren von
Belang. Dort übten sie einen Beruf aus und
leisteten erwas. Dort kannte man sie und
wußte, wer sie sind. Vird ein Mensch nicht

durch andere Menschen und durch eine ge-

sellschaftliche Einbindung in der eigenen Per-
son bestätigt, erfähn er eine Art von Persön-
lichkeits-verlust. Wenn die Bundesrepublik
jede erdenkliche Maßnahme ergrei{t, um die

Flüchtlinge auszugrenzen und zu isolieren,
verletzt sie ein fundamentales menschliches
Bedrirfnis gerade der Menschen, die die Zu-
gehorigkeit zu einer Gemeinschaft verloren
haben.

Verstöße gegen den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale

Die Bundesrepublik ist dem Intemationalen Sozialpala über winschaftliche, soziale und kulturelle Menschen-
rechte imJahre 1973 bergetreten. Nach Anikel 2 des Paktes hat sie sich veqpflichtet zu gevährleisten, daß
jede Person, die sich im Bereich ihrer Rechtsprechung aufhält, die im Pakt genannten fuchte wahmehmen
kann und zwar:
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das Recht, seinen Lebensunterbak durcb frei
gewähhe ,\rbeit, unter gerechten und günsti-
gen ,4rbei.tsbedingungen, zu oerdienen (Ani-
lrel e des Paktes)

Aöeiur.erbot ftir fulbewerter, die nach dem Mai 197
rn die BRD gekommen sind
Andereneiu: Veryflichrung für Z DM /Smnde zu arbei-
ten.

das Recbt wn Familizn, sowie rxn Müttern,
Kindern und tugendlichen auf besonderen
Scbua (Anikel 10 des Palneg.

In einer ,,Allgemeinen Erklirung 4* über das

Recht auf \üohnen hält der l]N-Ausschuss 1991

fese Das Recht auf Vohnen soll nicht mit dem
Obdach, dem Dach über dem Kopf, gleichgesetzt
sein. Es geht vielmehr um angemessene '§7ohn-

bedingungen, wie z.B.: Angemessene Gröfk des

§flohnraums, Schua vor gesundheitlichen Gefah-
ren, Möglichkeit kulmell bedingte Wohnstile zu
verwirklichen, Schutz vor Einmischung in die
Privat- oder Familienspkire.

in Baden-\fürmemberg sind in den Sammelunterhinften
ftir jede Person maximal 4,5 qm vorgesehen. Die Betrof-
fenen leben für mindestens drei Jahre unrcr diesen Bedin-
gungen, Familien oft nur in einem Raum.

Gerichte haben gerechtfe*igt, daß Fhichtlingsfamilien
unter Bedingungen leben, die nicht einmal die Mindest-
standards von Obdachlosenunrcrkünften erfüllen.

Das Recht eines jeden, am kuburelkn Leben
teilzunehmez (Ar-tikel 15 des Pahes)

Jede An der Teilhabe von fufbeweöern und geduldeten

Fltichtlinge am hrkurellen lcben wird abgelehnt und
verhinden. Es ist femer unmöglich gemacht, kukurelle
Gewohnheiten des Allags und des Zusammenlebens
aufrecht zu erhalten.

Diese Diskriminierungen hat die Bundesregierung in ihrem letzten Staatenbericht über die Maßnahmen zur

Verwirklichung des LI..LPrlo"r großtenteili ,r..r.h*i"g.n. Daher wurde ein kritischer Parallelbericht. herge-

stellt. Er *u.dä inhaltlich vom Südbadischen Alaionsbtindnis gegen Abschiebungen, Freiburg, ausgearbeitet



,,MAn kifit wns keine Rube finden!"

,,\Wir sind in dem \Tohnheim, wir haben keine
Rechte, wir leben wie in einem Gefängnis. \{4r
sind wegen der Unterdruckung des Sadam
Hussein hierher geflohen, und erleben hier
ähnliche Situationen. \X.4r sind gefiohen, weil
man uns unsere Rechte genommen hat. \{ir
sind nicht wegen dem Geld hergekommen, u,{r
hatten Geld und Füuser und konnten auch im

Irak schlafen, u,,ir wollten ledigl-ich hier in
Freiheit leben. \X[r sind hierher gekommen um
freizu sein, aber wir finden keine Freiheit. \{ir
werden nur gefüttert, und man läßt uns keine
Ruhe frnden. Wir bekommen 80 DM Ta-
schengeld im Monat, was soll ich mit den 80

DM machen?" Irakisdtq Fltdtthrg / qffibwyr
V uarrtakt*tg 3. l'[ än 99

und kulturelle Rechte durch die Bundesrepublik Deutschland

,,obne Diskiminierung hinsicbtlicb der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlccbts, der Sprache, der
Religion, der politiscben und sonstigen Anschawung, der nationalen oder sozialen Hirkunt't, des
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status".Im \{iderspruch dazu werden spätestens seit 1993
(fuylbewerberleisrungsgesetz) ful,lbewerber/innen und geduldete Flüchdinge hinsichtlich der im Pal« ge-
nannten Rechte diskriminien und schlechter gestellt.
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das Recht auf ausreicbende und den kultwrellcn
Bedfirfnissen ents?recbende Wohnung, Emdb-
rung und Beklei.dung
(Anikel 11 des Palaes)

Im Entwurf einer ,,Allgemeinen Erklämng" des UIti
Ausschusses zum Recht auf angemessene Emährung
stehu
Das Recht soll nicht als Minimalpaket von Kalorien,
Proteinen oder der Abwesenheii von Hunger inter-
pretien werden. Vielrnehr soll jeder lrlensch Ztqang
zu angemessener Nahrung haben, der mit der lüütiLrde

des Menschen vereinbar ist. Nahrung rrurß nach
Menge und Qualität die Bedtirfnisse des-Individuums
befriedigen und kulrurell akzeptabel sein. Nahrung
sollte nienuls Instrument politischen oder wirschaft-
lichen Drucls sein.

Die Sachleistungsversorgung ist die Regel

Das Existenzminimum ftir Flüchtlinge ist im
Geldbetrag um2}o/o geringer angesetzt als das der
Einheimischen.

Die Achrung der Menschenwirde schließt das

Recht auf großtmogliche Selbstbestimmung ein.

Bei Einheimischen darf eine Füfe in Form von
Sachleisrungen nw verhängt werden, wenn ie-
mand zu einer selbstbestimmten lcbensftihrung
nicht mehr fahig ist.

das Recbt eines jeden auf das für ihn ereicbbare
Höcbstruafi an körperlicber und geistiger Ge-
sundbeit
(Anil<el12 des Palaes)

Irledizinische Behandlung von Flüchtlingen rst

gegenüber der fru Einheimische eingeschr'änla.
Fliichtlinge werden nur behandelt, u,enn sie an

akuten Er{<ranlarngen und Schmerzzuständen
leiden.

Bildung, einges
Scbulpflith, (Arrikel 13 des Pal«es)

und durch die Ncht-Regierungsorganisation FIAN, die Beraterstarus bei der LNO hat, nach Genf vor den
zuständigen LN-Ausschuss (I(omitee ftir winschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) gebracht.



[JI.I-Ausschuß: BRD verletzt
Menschenrechte

Der UN-Ausschuß nahm in seinen ,,C.oncluding
Observations" Stellung: Er bercnt,.daß die Beitr;ge der Nicht-
regierungsorganisationen werwoll und fruchtbar für die
Dishrssion des Ausschusses waren. Auf folgende Punkte der
Erldärung soll besonders hingewiesen werden:

,,13. Dq Aussdtuß dü&.t seirB Baogn* aas iib &n Suats da
Pakts im daßdm R&tsytma soute iib das F&bl rrn
Gai&tsotdridtrg?rldu die Amwüagdo Pakts @m"

.17. Weitqbin ist do Aws&ull b*Ct iih, die R&tsstellta do
A$hwfu m Da,*&lard. irxborderc anHabh& *{A, brg
Daus der A»llnfahrcn souie tlm aiß@i&en wd
gstildlairlidmt Rdtu in dq Zeit bis zur Enxdxidtg ilb dm
Aglartrag"

,,27. Do Auss&uß ürpfdrlt demVrtragstaat ruM'ti,*lidt, in der
dsßdnx Gudk@ die Disbussirym lhr soziale lrdikatom dq
L eitlinim z w U m ee wN da Pak ts wrarz üwibm "

,,28. Dq Arcs&uß mudtt den Vatragstaat, wnzrzf@idx
pezghnsdk der adercr At zu ogeifen, wn dE

Sib4atia4 der A»lbuptb in Ühteirsanm,rg mit dü Ailgnct?En
Erklh?wg 4 de Arcsdtwsa zu zetbsmt Er s&läg fmar zar, daß
dic A nragz ron A »thwhm waqzüdid) Hwddt wnen,nd daß
fui Flitthtliryt gszodlanlid,e, aißUtli&e wd. BilAa$dite in
Ubeirxtinrnaqnit dern Pakt grunlfi werdm"

Der UN-Ausschuß hat die Regierung aufgeforden,
diese Stellungnahme auf allen Ebenen der Gesellschaft
zu vertreiten. Diese hat jedoch eine (Jbersetzung ins
Deutsche verweigen.

Anfang September 1999 wurde von der rot-grünen
Bundesregierung der Enmurf des vienen
Staatenberichtes veröffendicht. Auch die neue
Bundesregierung steht voll zum Asylbewerber-
leistungsgesetz in seiner derzeitigen Fassung. Die
kritischen Anmerkungen des [IN-Ausschusses zum
dritten Staatenbericht werden als unberechtigt
zurüclgewiesen.

Folgende Auswir{<ungen der Lebens-
bedingungen auf die Gesundheit von
Menschen sind dem Bundestag be-
kannt
ßundesagsdnrclsache (12/7560):
"Kranlrrnachender Sreß enutehq vrenn sich
Menschen ihren Aufgaben oder bestimmren
Situationen nicht mehr gewachsen fühlen,
wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, wenn
sie sich als Opfer von Verhälmissen erfahren,
die sie nicht glauben beeinflussen zu könnerg
venn sie im vönlichen Sinn trostlos
sind."(250)
"Als ... Risikofaktoren können insbesondere
gelten:
- eine beengte sozioökonomische [age...
- ungünstige §üohnbedingungen, d.h- beengte
Vohnverhälmisse und hohe §ürohnungsdich-
te, aber auch Lärmbelästigungeq fehlende
Einbindung in die Nachbarschaft und unge-
nügende Bewegungsmöglichkeiten ftir die
Kinder;
- belastende fubeitsbedingungen..
- das Fehlen naher Verwandter und Freunde
und der damit normalerweise erwanbaren
Unten cützungs leis tungen;
penönliche Belasrungen der Eltem ...

Je mehr dieser Risikofaktoren ärsamrnen-
treffen, je höher die Kumuladon der Bela-
snmgen u,ird, desto wahrscheinlicher führen
sie bei einzelnen oder bei allen Familienmit-
gliedem zu psychischen (insb. depressiven)
Folgewülnrngen, die sich nicht selten auch in
koqperlichen Erkrankungen äußem oder aber
zu Fehlverhalrcn q/ie Gewaltsamkeiq Sucht
oder abweichendem Verhalten ftihren,
...."851)
"Der Zr:sammenhang zwischen Familie und
Gesundheit wird somit durch das Alltagsle-
ben hergestellc Der Familienalkag stellt eine
wesentliche Ressource fur die Erhalrung der
lcbensfähigkeit und der Gesundheit der ein-
zelnen Personen dar. ... Im einzelnen dürfen
insbesondere folgende, den Familienalltag mit
prägende AktiviUlen gesundheitlich relevant
seln:

Nahrungszubereirung und Nahrungsaufnah-
file, Regeneratioru Schlafen, Entspannen,
Kö1peryflege, §(l'ohnen, inkl. Umvrelachutz,
Freizeitgestalrung, insbesondere koqperliche
Berdtigung, emotionale Anerkennung tmd
Unters tützung ...' (252)

Jeder bekannrc Risikofakror fiir eine seelische
Erluankung ist per Gesea den Flüchdingen
auferlegt

hr'rr c. r,,rJ'äosxi|r' '



INFORMATIONSAI{GEBOT

Alle genannten Dokumente und weitere können
gegen Kostenerstattung von uns bezogen wer-
den.

VE RAI{ ST ALT LINGSANIGE B OT E

(D Zum Thema Virtschafdiche, soziale und
kulturclle Menschenrechte ftir Flüchdinge
können wir auch eine Referentin/en stellen. Bitte
schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.

O Schengen-Abkommen und BGS in
Südbaden. Ei"ig. Informationen und Hinter-
gri.inde zur Polizeiaufrtistung in Stidbaden.

O Abschiebehafe
Zum Thema gibt es einen Dia-Vortftrg, der die
Hintergründe zur Abschiebehaft aufzeigr.

KANIPAGNEMATERIAL

O Plakate:
Zum Thema Menschenrechte werden noch Pla-
kate gedruckt, die auch ftir onliche Veranstaltun-
gen verwendet werden können.

O Postkartenaktion:
Zur Durchsetzung wiruchaftlicher, sozialer und
kultureller Menschenrechte in Deuachland
möchten wir eine Postkanenal«ion stanen. Wenn
Sie Interesse haben, melden Sie sich.

O Infobiatc
Dieses Infoblatt kann zum Preis von 12 Pfen-
nig/Stück bei SAGA bestellt werden. Ab 200
Sück 10 Pfennig/Stück

(D Intemet
Informationen zum LIN-Palrt sind unter folgen-
der Adresse abrufban http:/ /www.unhchr.ch.

SPENDEN
\Vir bitten um einen finanziellen
Beitrag ftir Öffentlichkeitsarbeit
und Kampagnen!

S tichwort: " Flüchtlirg. "
Vollsbank \flaldkirch KN 361.526

BIZ 680 924 oO
'W. 

Rosa

EI Literatun
Das l-eistungsrecht - Grundlagen ftir die Praxis

Min 1999ISSN- von Georg Classen / Elisabeth
Strothmann 1433-4488 H43527 - Fltichtlingsrat
Niedenachsen.

5 Notnrfuummer
Tag und Nacht erreichbar 0761 - 24633

p ttonaktadressen:

Stidbadis ches Aktionsbündnis gegen Abschiebun-
gen (SAGA)/AD\fl Kronenstr. 1 6a

29100 Freiburg - jd. Fr. Treffen ab t9.00 Uhr

FIANI - Selaion der Bundesrepublik Deutschland
e. V. Overwegstrafle 31,44625 Heme,
Telefon 02323 / 490099, Telefax 02323 / 49001.8

E-N{a.iL fian@home.ins.de, Homepage:
www.fian.de

Die intemationale Menschenrechtsorganisation
FIAN frood Fint Informations- & Aktions-
Netzwer§ setzt sich ftir die winschaftlichen, so
zialen und lnrlturellen Menschenrechte ein, wie
sie im Sozialpakt der UNO verankert sind. FIANI
hat Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und
nimmt so Einfluß auf die'Weiterenrwicklung des

intemationalen Rechts systems. FIAN untentützt
die Betroffenen von Menschenrechtsverlezun-
gen zum Beispiel durch intemationale Protest-
briefakdonen, Kampagnen und langfristige Fall-
arbeit von FIAN-Gruppen.

Auswahl aus der lMaterialliste:
'rlntemationaler Pala über winschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte, Textausgabe, DM 3,--.
':'soziale Menschenre chte jetztt. Hinteryrund- bro-
schüre, DM7,
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