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Asylbewerberleistungsgesetz	  
und	  Existenzminimum	  

	  Hohenheimer	  Tage	  zum	  Ausländerrecht	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Januar	  2012	  

©	  Georg	  Classen	  	  
georg.classen@gmx.net	  
Flüchtlingsrat	  Berlin	  

www.fluechtlingsrat-‐berlin.de	  

Die	  Gründe	  für	  das	  AsylbLG	  	  
Anlass	  

•  Große	  Zahl	  Schutz	  suchender	  Flüchtlinge	  in	  1992/93	  

Ziele	  	  
•  Abschreckung,	  Asylmissbrauch	  verhindern,	  Schlepper	  bekämpfen	  

Begründung	  

•  Absehbar	  kurzer,	  aufenthaltsrechtlich	  nicht	  gerechEerFger	  Aufenthalt	  

•  Spezifischer,	  geringerer	  Bedarf	  wegen	  der	  nur	  kurzen	  Aufenthaltsdauer	  
•  Einsparung	  von	  HaushaltsmiHeln	  	  

AsylbLG	  Novellen	  1997,	  2005,	  2007	  

•  Ständige	  Ausweitung	  des	  Personenkreises	  und	  der	  Bezugsdauer,	  allenfalls	  
noch	  haushaltspoliTsch	  begründet	  
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AsylbLG	  –	  nur	  für	  kurze	  Zeit?	  

Dauer	  der	  aktuellen	  Leistungsgewährung:	  

• 121	  235	  AsylbLG-‐LeistungsberechTgte	  insgesamt	  	  

• 43	  535	  davon	  seit	  mehr	  als	  3	  Jahren,	  

• 39	  921	  mit	  Leistungen	  nach	  §	  2	  AsylbLG,	  d.h.	  seit	  mehr	  als	  4	  Jahren	  

Quelle:	  	  www.desta-s.de	  AsylbLG	  Sta-s-k	  Stand	  31.12.2009	  

AsylbLG-‐berechFgte	  Ausländer	  nach	  Aufenthaltsstatus	  
und	  -‐dauer	  

Ausländer 31.12.2010 gesamt mehr als 6 Jahre mehr als 6 J. in % 
Aufenthaltsgestattung 50 078 4 390 8,77 % 
Duldung 87 244 53 606 61,44 % 
Aufenthaltserlaubnis  
§ 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG 

7 393 3 236 43,77 % 

Aufenthaltserlaubnis  
§ 25 Abs. 5 AufenthG 

49 276 42 520 86,29 % 

gesamt 193 991 103 752 53,48 % 
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AsylbLG	  –	  Kurzer	  Aufenthalt	  =	  geringerer	  Bedarf?	  

Leistungen	  abgestellt	  auf	  Bedürfnisse	  eines	  in	  aller	  Regel	  nur	  kurzen,	  
vorübergehenden	  Aufenthaltes	  (Drs.	  12/4451)	  

Ø Bedarfsbezogen	  und	  denklogisch	  überzeugt	  nicht,	  dass	  bei	  kurzer	  Aufenthaltsdauer	  einen	  
geringerer	  Bedarf	  besteht:	  

Ø Kleidung:	  Flüchtlinge	  haben	  nach	  Einreise	  idR	  einen	  Zusatzbedarf.	  
Ø Ernährung,	  Körperpflege,	  Hygiene:	  Nach	  Einreisweshalb	  e	  kein	  geringerer	  Bedarf.	  In	  GU	  
Vorratshaltung	  od	  erschwert	  >	  Mehrkosten!	  

Ø Gesundheit:	  Flüchtlinge	  haben	  eher	  höheren	  Bedarf	  an	  Krankenbehandlung	  und	  
Fahrtkosten	  zur	  Behandlung	  etc..	  

Ø Strom	  und	  Verbrauchskosten	  des	  Haushalts:	  In	  GU	  Grundleistung	  entsprechend	  gekürzt.	  
AnsTeg	  der	  Energiepreise	  seit	  1993	  führen	  zu	  	  Senkung	  der	  Grundleistungsbeträge.	  

Ø Persönlicher	  Bedarf:	  KommunikaTon,	  Beratung,	  InformaTon	  und	  OrienTerung,	  Mobilität,	  
Teilhabe,	  Kultur,	  Anwalt	  undergänzende	  (durch	  Sachleistungen	  nicht	  gedeckte)	  Bedarfe	  	  
nicht	  geringer	  als	  bei	  Inländern.	  	  
Bedarf	  an	  Erstausstakungen	  (Kleidung	  +	  Schuhe,	  Hygienebedarf;	  Passfotos,	  Schreibzeug,	  
Telefon	  etc.)	  in	  den	  ersten	  Monaten	  nach	  Einreise	  erhöht.	  

BVerfG	  U.v.	  09.02.2010	  

1.  Das	  Grundrecht	  auf	  Gewährleistung	  eines	  menschenwürdigen	  
Existenzminimums	  aus	  Art.	  1	  Abs.	  1	  GG	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  
Sozialstaatsprinzip	  des	  Art.	  20	  Abs.	  1	  GG	  sichert	  jedem	  Hilfebedürdigen	  
diejenigen	  materiellen	  Voraussetzungen	  zu,	  die	  für	  seine	  physische	  Existenz	  
und	  für	  ein	  Mindestmaß	  an	  Teilhabe	  am	  gesellschadlichen,	  kulturellen	  und	  
poliTschen	  Leben	  unerlässlich	  sind.	  	  

2.  Dieses	  Grundrecht	  aus	  Art.	  1	  Abs.	  1	  GG	  hat	  als	  Gewährleistungsrecht	  in	  seiner	  
Verbindung	  mit	  Art.	  20	  Abs.	  1	  GG	  neben	  dem	  absolut	  wirkenden	  Anspruch	  aus	  
Art.	  1	  Abs.	  1	  GG	  auf	  Achtung	  der	  Würde	  jedes	  Einzelnen	  eigenständige	  
Bedeutung.	  Es	  ist	  dem	  Grunde	  nach	  unverfügbar	  und	  muss	  eingelöst	  werden,	  
bedarf	  aber	  der	  KonkreFsierung	  und	  steFgen	  Aktualisierung	  durch	  den	  
Gesetzgeber,	  der	  die	  zu	  erbringenden	  Leistungen	  an	  dem	  jeweiligen	  
Entwicklungsstand	  des	  Gemeinwesens	  und	  den	  bestehenden	  
Lebensbedingungen	  auszurichten	  hat.	  Dabei	  steht	  ihm	  ein	  
Gestaltungsspielraum	  zu.	  
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BVerfG	  U.v.	  09.02.2010	  

3. 	  Zur	  Ermiklung	  des	  Anspruchumfangs	  hat	  der	  Gesetzgeber	  alle	  
existenznotwendigen	  Aufwendungen	  in	  einem	  transparenten	  und	  
sachgerechten	  Verfahren	  realitätsgerecht	  sowie	  nachvollziehbar	  auf	  der	  
Grundlage	  verlässlicher	  Zahlen	  und	  schlüssiger	  Berechnungsverfahren	  zu	  
bemessen.	  	  

4. 	  Der	  Gesetzgeber	  kann	  den	  typischen	  Bedarf	  zur	  Sicherung	  des	  
menschenwürdigen	  Existenzminimums	  durch	  einen	  monatlichen	  Festbetrag	  
decken,	  muss	  aber	  für	  einen	  darüber	  hinausgehenden	  unabweisbaren,	  
laufenden,	  nicht	  nur	  einmaligen,	  besonderen	  Bedarf	  einen	  zusätzlichen	  
Leistungsanspruch	  einräumen.	  

Höhe	  der	  Grundleistungen	  nach	  §	  3	  AsylbLG	  

•  Beträge	  nach	  §	  3	  „Schätzungen	  in	  Blaue	  hinein“:	  
Bedarfsbemessungssystem	  fehlt	  (BVerfG	  v.	  09.02.2010)	  

•  Gründe	  für	  geringeren	  Bedarf	  überzeugen	  nicht:	  	  
>	  4	  Jahren	  sind	  kein	  „kurzer	  Aufenthalt“	  	  
>	  kurzer	  Aufenthalt	  bewirkt	  keinen	  geringeren	  Bedarf	  	  
>	  Asylsuchende	  haben	  keinen	  geringeren	  Existenzbedarf	  als	  Deutsche,	  
Menschenwürde	  ist	  unteilbar,	  es	  kann	  nur	  ein	  Existenzminimum	  geben	  

•  Barbetrag	  1,37	  €/Tag	  offensichtlich	  unzureichend	  für	  KommunikaTon,	  
InformaTon,	  Mobilität,	  Teilhabe	  +	  ergänzende	  Bedarfe	  

•  Sachleistungen	  und	  Gutscheinsysteme	  >	  führt	  in	  der	  Praxis	  zu	  
gravierenden	  weitere	  Kürzungen	  (Essenspakete	  ca	  60	  %	  des	  Sollwerst)	  

•  bedarfsbezogenes	  Leistungsniveau	  über	  Anträge	  auf	  atypische	  
Sonderbedarfe	  nach	  §§	  3/	  6	  AsylbLG	  nicht	  realisierbar	  (vgl.	  BVerfG	  v.	  
09.02.2010;	  dito	  §	  28	  I	  S.	  2	  SGB	  XII;	  a.A.	  BVerwG;	  OVG	  Bremen;	  BSG)	  
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33,5	  %	  Preissteigerung	  seit	  November	  1993	  

•  seit	  1993	  entgegen	  §	  3	  III	  AsylbLG	  keine	  Anpassung	  an	  Preisentwicklung	  

•  trotz	  BVerfG-‐Regelsatzurteil	  auch	  zum	  1.1.2011	  und	  1.1.2012	  keine	  Anpassung	  an	  
Preisentwicklung,	  obwohl	  Bundesregierung	  seit	  2010	  die	  Verfassungswidrigkeit	  der	  
AsylbLG-‐Sätze	  im	  Hinblick	  auf	  das	  BVerfG-‐Urteil	  einräumt	  

•  33,53	  %	  Preissteigerung	  von	  November	  1993	  bis	  Dezember	  2011	  (www.destaTs.de	  
>	  Preise	  >	  Verbraucherpreisindizes	  >	  Tabellen	  >	  Index	  	  Nov	  1993	  	  83.8,	  Dez	  2011	  	  
111,9)	  

•  Bund	  Länder	  AG	  zur	  AsylbLG-‐Reform:	  BMAS,	  BMI,	  InB	  Bund,	  AbtL	  Soziales	  
Sozialminister	  BY,	  BB,	  HH,	  HE	  und	  NI,	  AbtL	  Intministerium	  RP,	  AuslB	  TH	  BMI	  	  
3	  Sitzungen	  seit	  Herbst	  2011,	  Vertraulichkeit	  vereinbart,	  kein	  Ergebnis	  bisher	  

•  vgl.	  auch	  
www.fluechtlingsinfo-‐berlin.de/fr/asylblg/BMAS_AsylbLG_Gesammeltes_Nichtstun.pdf	  

Vergleich	  Regelbedarfe	  SGB	  II/XII	  –	  
Grundleistungen	  §	  3	  AsylblG	  -‐	  Stand	  1.1.2012	  

 Haushalts-
vorstand 

Angehörige  
0-5 Jahre 

Angehörige  
6 Jahre 

Angehörige 
7-13 Jahre 

Angehörige 
ab 14 Jahre 

AsylbLG 
Barbetrag 
AsylbLG 
Sachl. § 3 II 
AsylbLG 
gesamt seit 
1.11.1993 

40,90 ! 
 

184,07 ! 
 

224,97 ! 

20,45 ! 
 

112,48 ! 
 

132,93 ! 

20,45 ! 
 

112,48 ! 
 

132,93 ! 

20,45 ! 
 

158,50 ! 
 

178,95 ! 

40,90 ! 
 

158,50 ! 
 

199,40 ! 

SGB II/XII 
ab 1.1.2011 

 
374,- ! 

 
219,- ! 

 
251,- ! 

 
251,- ! 

 
287,-/291,- ! 

Kürzung  
in % 

 
39,85 % 

 
39,30 % 

 
47,04 % 

 
28,71 % 

 
30,52 / 33,31 % 
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Vergleich	  Regelsatzanteil	  persönlicher	  Bedarf	  SGB	  II/XII	  –	  
Barbetrag	  §	  3	  I	  AsylbLG	  -‐	  Stand	  1.1.2011	  

  Haushalts-
vorstand/All
einstehende 

Angehörige  
0-5 Jahre 

Angehörige 
6-13 Jahre 

Angehörige 
14 - 17 Jahre 

Anteil pers. Bedarf 
SGB II/XII lt. Begr. 
RBEG ab 1.1.2011 

 
126,05 ! 

 
72,69 ! 

 
81,33 ! 

 
74,05 ! 

§ 3 I AsylbLG 
Barbetrag seit 
1.11.1993 

 
40,90 ! 

 
20,45 ! 

 
20,45 ! 

 
40,90 ! 

Kürzung in % 67,55 % 71,87 % 74,86 % 44,77 % 
Bildungspaket SGB 
II/XII ab 1.1.2011 
ca. lt. Begr. RBEG 

 
--- 

 
11,08 ! 

 
41,63 ! 

 
41,63 ! 

Kürzung in % 
mit Bildungspaket 

 
67,55 % 

 
75,59 % 

 
83,37 % 

 
65,58 % 

 

Leistungseinschränkung	  für	  mind.	  48	  Monate	  -‐	  §	  2	  AsylbLG	  
•  Wartefrist	  48	  Monate	  ist	  nicht	  „vorübergehend“.	  
•  Zeitpunkt	  der	  Leistungseinschränkungen	  willkürlich,	  Maßstab	  allein	  

Leistungsbezugsdauer	  nach	  §	  3,	  Aufenthaltsdauer	  ist	  egal.	  
•  IntegraFon	  wirkt	  sich	  nachteilig	  aus,	  Zeiten	  mit	  ErwerbstäTgkeit	  oder	  

anderen	  Leistungen	  (SGB	  II,	  III,	  VIII,	  XII,	  BSHG,	  §§	  2	  oder	  1a	  AsylbLG)	  
zählen	  nicht	  (v.	  BSG	  bestä-gt!)	  

•  Verlängerung	  in	  2007	  von	  36	  >	  48	  Monate	  Wartefrist	  	  =	  mangels	  
Übergangsregelung	  erneut	  Kürzung	  für	  12	  Monate,	  unabhängig	  von	  
Aufenthaltsdauer	  (v.	  BSG	  bestä-gt!)	  

•  für	  Kinder	  unter	  4	  Jahren	  nie	  Leistungen	  nach	  §	  2	  (v.	  BSG	  bestä-gt!)	  

•  Bei	  Rechtsmissbrauch	  irgendwann	  nie	  Leistungen	  nach	  §	  2	  (v.	  BSG	  
bestä-gt!)	  

•  Praxis:	  idR	  Barleistungen,	  Wohnungsmiete,	  Krankenversichertenkarte,	  	  
in	  Bayern	  +	  BaWü	  rechtswidrig	  Sammellager	  und	  Sachleistungen!	  



28.01.2012 

7 

Krankenhilfe	  nach	  §	  4	  AsylbLG	  

ProblemaFsche	  Praxis	  	  

•  Willkür	  der	  Sozialämter,	  Verschleppung	  der	  Behandlung	  (keine	  
Krankenscheine	  vorab),	  teils	  rechtswidrig	  Nichtbehandlung	  chronischer	  
Erkrankungen,	  Facharzt-‐Überweisung	  nur	  nach	  Gutachten	  Amtsarzt,	  	  

•  Verweigerung	  von	  HilfsmiHeln	  wie	  Rollstühle	  und	  Gehhilfen	  

•  In	  Thüringen	  werden	  Zähne	  auch	  bei	  Kindern	  nur	  provisorisch	  gefüllt	  und	  bei	  
Schmerzen	  gezogen	  

•  Der	  ReHungswagen	  kommt	  in	  Bayern	  und	  	  Thüringen	  nur,	  wenn	  Wachschutz	  
die	  Notwendigkeit	  bestäTgt,	  obwohl	  es	  deshalb	  in	  Altenburg/Thüringen	  zu	  
einem	  Todesfall	  kam	  (TAZ	  06.07.98,	  FR	  21.11.98)	  	  

ProblemaFsche	  Rechtsprechung	  	  	  

•  VG	  Gera:	  Opiate	  stak	  OperaTon	  bei	  schwerer	  Hülgelenksnekrose	  	  

•  OVG	  MV:	  Dialyse	  auf	  Dauer	  stak	  NierentransplantaTon,	  
•  OVG	  NW:	  keine	  Hörgeräte	  für	  behindertes	  Kind	  trotz	  Sprachschädigung	  

•  VG	  Ffm:	  Verweigerte	  LebertransplantaFon	  mit	  Todesfolge.	  

Das	  AsylbLG	  ist	  verfassungswidrig	  -‐	  I	  

•  BedarfsermiHlungssystem	  zu	  §	  3	  AsylbLG	  fehlt.	  Betragshöhe	  seit	  1993	  
unverändert.	  Gründe	  für	  „geringeren	  Bedarf“unzutreffend	  

•  Leistungseinschränkung	  §	  2	  AsylbLG	  für	  48	  Mte.	  Ist	  nicht	  „vorübergehend“.	  
Zeitpunkt	  willkürlich,	  Aufenthaltsdauer	  egal,	  IntegraTon	  wirkt	  sich	  negaTv	  
aus.	  Kinder	  unter	  4	  Jahren	  willkürlich	  von	  §	  2	  ausgeschlossen	  

•  Personenkreis	  §	  1	  AsylbLG:	  Menschen	  mit	  Daueraufenthalt	  nach	  §	  25	  V	  
AufenthG	  im	  AsylbLG,	  obwohl	  84	  %	  mehr	  als	  6	  Jahre	  hier.	  Aufenthalt	  §	  25	  V	  
idR	  wg.	  Art.	  1,	  2,	  6	  GG,	  Art	  3	  +	  8	  EMRK	  dauerhad.	  

•  Atypische	  Sonderbedarfe	  	  nach	  §	  6	  AsylbLG	  können	  kein	  bedarfsbezogenes	  
Leistungsniveau	  herstellen,	  vgl.	  BVerfG	  v.	  09.02.10	  zum	  SGB	  II	  (so	  aber	  
BVerwG	  sowie	  OVG	  Bremen	  zum	  AsylbLG)	  
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Das	  AsylbLG	  ist	  verfassungswidrig	  -‐	  II	  

•  AsylbLG	  ist	  spätestens	  in	  KumulaFon	  mit	  den	  weiteren	  gesetzlichen	  
RestrikFonen	  für	  Asylsuchende	  und	  Geduldete	  (Arbeits-‐	  und	  
Ausbildungsverbot,	  Zwangsverteilung,	  Residenzpflicht,	  Lagerpflicht	  usw.)	  
verfassungswidrig	  –	  Art	  1,	  2	  GG.	  

•  Schutzsuchende	  Flüchtlinge	  werden	  durch	  Asylgesetze	  zu	  reinen	  Objekten	  
staatlichen	  Handelns	  degradiert.	  Eine	  menschenwürdige	  Existenz	  wird	  
unmöglich.	  Das	  Gleichheitsgebot	  ist	  verletzt	  –	  Art.	  3	  GG.	  

•  Das	  AsylblG	  ist	  europarechtswidrig,	  da	  die	  Vorgaben	  der	  AsylaufnahmeRL	  nicht	  
umgesetzt	  sind.	  

Das	  AsylbLG	  ist	  verfassungswidrig	  -‐	  III	  
-‐	  verfassungswidrige	  SippenhaTung	  für	  Kinder	  -‐	  	  

•  Kinder	  werden	  durch	  die	  Einbeziehung	  ins	  AsylbLG	  unzulässig	  zu	  Objekten	  
migraTonspoliTscher	  SankTonen	  	  

•  §	  2	  Abs.	  3	  AsylbLG	  schließt	  Kinder	  bis	  zu	  4	  Jahren	  allein	  aufgrund	  ihres	  
Lebensalters	  vom	  SGB	  XII	  aus	  

•  §	  2	  Abs.	  1	  AsylbLG	  sieht	  dauerhade	  SankFon	  für	  Kinder	  (Ausschluss	  vom	  SGB	  
XII)	  bei	  ausländerrechtlich	  missbilligtem	  früheren	  Verhalten	  der	  Eltern	  vor	  	  

•  §	  1a	  AsylbLG	  sieht	  zusätzliche	  SankFonen	  für	  Kinder	  bei	  ausländerrechtlich	  
missbilligtem	  Verhalten	  eines	  Elternteils	  vor	  (Entzug	  Barbetrag).	  

•  Anwendung	  AsylbLG	  auf	  Kinder	  verstößt	  gegen	  Art.	  1,	  3	  und	  20	  GG,	  UN-‐
KinderrechtskonvenFon	  (Art.	  16,	  22,	  24,	  26,	  27,	  28,	  31)	  und	  InternaFonalen	  
Pakt	  über	  wirtschalliche,	  soziale	  und	  kulturelle	  Rechte	  (IP-‐WSK,	  insbes.	  Art.	  9,	  
11,	  12,	  13,	  15),	  und	  gegen	  Art.	  24	  EU-‐Grundrechtecharta	  
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Forderungen	  zum	  AsylbLG	  
•  Ausländer	  mit	  Aufenthaltserlaubnis	  vom	  AsylbLG	  ausnehmen	  

•  die	  Leistungsbezugsdauer	  deutlich	  verkürzen	  und	  nach	  der	  
Aufenthaltsdauer	  stak	  der	  Leistungsbezugsdauer	  bemessen	  

•  die	  leistungsrechtliche	  "Mithadung"	  von	  Kindern	  abschaffen	  

•  das	  Sachleistungsprinzip	  bei	  Regelbedarf	  und	  Unterkund	  abschaffen	  

•  das	  Recht	  auf	  Anmietung	  einer	  privaten	  Wohnung	  gewähren	  

•  die	  Leistungen	  nach	  AsylbLG	  auf	  das	  Niveau	  des	  Alg	  II	  anheben	  

•  den	  Zugang	  zu	  den	  IntegraTonsleistungen	  des	  SGB	  II	  sicherstellen	  

•  die	  medizinische	  Versorgung	  durch	  Einbeziehung	  in	  die	  gesetzliche	  
Krankenversicherung	  sicherstellen	  

•  die	  Einkommens-‐	  und	  Vermögensanrechnung	  LeistungsberechTgter	  und	  
ihrer	  Familienangehörigen	  an	  die	  Maßgaben	  des	  SGB	  II/XII	  anpassen	  

Spielräume	  der	  Länder	  und	  Kommunen	  I	  

•  Regelbedarf	  nach	  §§	  2	  und	  3	  generell	  in	  bar	  auszahlen	  (Beispiel	  HH,	  HB,	  BE,	  
HE,	  SA,	  MV,	  SH,	  RP,	  NW,	  BB,	  SN)	  

•  Aufenthalt	  in	  Asylaufnahmeeinrichtungen	  auf	  wenige	  Tage	  verkürzen,	  
möglichst	  sofort	  dauerhade	  Anschlussunterbringung	  	  

•  Verzicht	  auf	  zusätzliche	  RestrikTonen	  zu	  Unterbringung	  und	  Form	  der	  
Leistung	  in	  Landesaufnahmegesetzen	  	  

•  Die	  Anmietung	  privater	  Wohnungen	  nach	  §§	  2	  und	  3	  generell	  ermöglichen,	  
Verzicht	  auf	  restrikTve	  Auflagen	  nach	  AsylVfG	  	  (Beispiel	  Berlin,	  Leverkusen,	  
Lübeck,	  in	  Vorbereitung	  in	  Bremen)	  	  

•  Ausgabe	  von	  Miet-‐	  und	  KauFonsübernahmescheinen	  zur	  Wohnungssuche	  

•  Vereinbarungen	  mit	  kommunalen	  Wohnungsgesellschalen	  um	  
Wohnungsangebot	  zu	  sichern	  (Beispiele	  Berlin,	  Bremen)	  	  
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Spielräume	  der	  Länder	  und	  Kommunen	  II	  

•  Krankenversichertenkarten	  auch	  nach	  §§	  4	  und	  6	  AsylbLG	  ausgeben
(Beispiel:	  Land	  Bremen	  <>	  AOK	  Bremen	  Vertrag	  §	  264	  I	  SGB	  V	  )	  

•  Energiekostenabzüge	  in	  Gemeinschadsunterkünden	  nicht	  nach	  SGB	  II/XII	  
festsetzen,	  sondern	  entsprechend	  der	  geringen	  AsylbLG-‐Sätze	  absenken	  
(Beispiel	  Berlin)	  

•  Verbindlicher	  Leistungskatalog	  zu	  §	  6	  AsylbLG	  und	  für	  besonders	  
Schutzbedürdige	  (Beispiel	  Berlin)	  

•  Zugang	  zum	  Bildungspaket	  nach	  §	  6	  AsylbLG	  sicherstellen	  

•  Zugang	  zu	  Sprachkursen	  und	  soweit	  möglich	  zu	  Arbeitsvermiklung	  und	  
IntegraTonsleistungen	  des	  SGB	  III	  für	  Arbeitssuchende	  sicherstellen	  

Bund:	  IntegraTonsverbote	  au�eben	  
•  Das	  asyl-‐	  und	  ausländerrechtliche	  Arbeits-‐	  und	  Ausbildungsverbot	  abschaffen.	  (1)	  

•  Zugang	  zu	  Sprachkursen	  nach	  AufenthG	  und	  Leistungen	  zur	  IntegraFon	  in	  Arbeit	  
und	  Ausbildung	  nach	  SGB	  II	  und	  III	  ist	  gewährleisten.	  	  

•  Maßgaben	  zur	  Einweisung	  in	  Gemeinschalsunterkünle	  nach	  AsylbLG,	  AsylVfG,	  
AufenthG	  und	  Landesaufnahmegesetzen	  streichen.	  (2)	  

•  Zwangsverteilung	  und	  Residenzpflicht	  für	  Asylsuchende	  und	  Geduldete	  und	  
Wohnsitzauflagen	  für	  Ausländer	  mit	  Aufenthaltserlaubnis	  au�eben.	  (3)	  

(1)	  Vgl.	  Antrag	  FDP-‐BundestagsfrakTon,	  BT-‐Drs.	  14/1335	  "Abschaffung	  der	  Arbeitserlaubnispflicht“	  
(2)	  Die	  Einweisung	  in	  Gemeinschadsunterkünde	  wird	  in	  den	  Ländern	  mit	  unterschiedlichen	  Regelungen	  begründet:	  

Sachleistungsprinzip	  §	  3	  AsylbLG,	  allgemeine	  Zielsetzungen	  des	  AsylbLG	  bei	  §	  2	  AsylbLG,	  für	  Asylsuchende	  §	  53	  
AsylVfG,	  für	  Geduldete	  Auflagen	  nach	  §	  61	  AufenthG,	  für	  alle	  mit	  Maßgaben	  nach	  Landesaufnahmegesetzen.	  

(3)	  Es	  wäre	  es	  kostengünsTger	  und	  effekTver,	  einen	  bundesweiten	  Finanzausgleich	  vorzusehen,	  stak	  zwecks	  
"Lastenteilung"	  Menschen	  zu	  verteilen.	  Ohne	  Verteilung	  ist	  eine	  schnellere	  IntegraTon	  in	  Wohnung	  und	  Arbeit	  zu	  
erwarten,	  was	  auch	  Kosten	  spart.	  Der	  Fall	  der	  Anfang	  der	  90er	  Jahre	  bundesweit	  im	  ungeregelten	  Verfahren	  per	  
"Duldung"	  ohne	  Verteilung	  aufgenommenen	  350.000	  bosnischen	  Flüchtlinge	  zeigt,	  dass	  dies	  logisTsch	  geht.	  
Seinerzeit	  nahm	  z.B.	  Berlin	  35.000	  Bosnier	  auf,	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  nur	  800.	  Zu	  rassisTschen	  Ausschreitungen	  
gegen	  Flüchtlinge	  kam	  es	  dennoch	  vor	  allem	  im	  Mecklenburg-‐Vorpommern.	  
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Das	  AsylbLG	  au�eben!	  
Der	  Flüchtlingsrat	  Berlin	  ist	  mit	  PRO	  ASYL,	  BAGFW	  und	  Kirchen	  der	  
Auffassung,	  dass	  das	  AsylbLG	  verfassungswidrig	  ist	  und	  aufzuheben	  ist.	  Art	  
und	  Umfang	  der	  Leistungen	  für	  Kinder	  und	  Erwachsene	  verletzen	  das	  
Grundrecht	  auf	  menschenwürdige	  Existenz,	  auf	  Gleichheit	  sowie	  das	  
Sozialstaatsgebot,	  Art	  1,	  3,	  20	  GG.	  

• Vgl.	  Stellungnahmen	  der	  Verbände	  und	  Kirchen	  zu	  den	  Anhörungen	  zum	  
AsylbLG	  im	  Bundestagsausschuss	  für	  Arbeit	  und	  Soziales	  am	  4.5.2009	  und	  am	  
7.2.2011	  

• Classen,	  Das	  AsylbLG	  und	  das	  Grundrecht	  auf	  ein	  menschenwürdiges	  
Existenzminimum,	  Stellungnahme	  Flüchtlingsrat	  Berlin	  am	  07.02.2011	  

Quelle:	  www.fluechtlingsrat-‐berlin.de	  >	  Gesetzgebung	  >	  
Asylbewerberleistungsgesetz	  
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