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Einführung in die aktuelle Asylpolitik und - praxis :   Hintergründe und 
Informationen zum Urteil des Bundesverfassungsgeric htes zum AsylbLG vom 

18.Juli 2012

Agnes Andrae hat uns die Situation der Flüchtlinge in Bayern schon eindrücklich näher 
gebracht. Daran knüpfe ich an . Ich bin Mitglied der BI Asyl Regensburg und im Sprecherrat 
des BFR. Ich steige ein mit dem, was für mich 1981/1982 der Anstoß war, mich im Bereich  
der Flüchtlingssolidarität zu engagieren. Der damals schon seit knapp 2 Jahren in unserer 
Wohnung lebende Asylbewerber Kadir (trotz unbestrittener Folter abgelehnt vom Bundesamt ) erhielt 
1982 den Bescheid, dass er aus seiner/unserer Wohnung (Silberne Fischgasse, Regensburg)  
ausziehen muss und nun in einer  Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Pielenhofen 
untergebracht wird. Wir haben daraufhin angeboten, die bisher vom Sozialamt getragene 
Miete für Kadir´s Zimmer selber zahlen, wenn er weiter in seiner/ unserer Wohnung bleiben 
kann. Daraufhin erklärte uns die Regierung der Oberpfalz, dass es nicht ums Geld gehe, 
sondern :  die  Lagerunterbringung  "ermöglicht zunächst eine  bessere 
Kontrolle...,verhindert ...unerwünschte Freizügigke it , erschwert eine vorzeitige 
Integration und erleichtet schließleich....Abschieb ungen". (Regierung der Oberpfalz , 
Widerspruchsbescheid 08.11.1982) 

Halten wir zunächst zwei Punkte fest 

1. Hintergrund der Lageruntebringung  ist nicht  Wo hnungsnot,   sondern  das was die 
Regierung der Oberpfalz uns damals mitgeteilt hat  und der Landkreisverband schon 1978 
so ausgedrückt hat "Die unerwünchte Integration... ist durch bewußt lagermäßige 
Unterbringung zu verhindern...."  Heute nennt die   Asyldurchführungsverordnung als 
offizielles Ziel,   „die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland för dern“ .  (§ 7 DV 
Asykl). Dass dies nach Urteil  des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.7. auch 
verfassungswidrig ist,juckt die Statregierung offenbar nicht.  ( "Migrationspolitische Erwägungen, 
die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen 
durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein 
kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen" 
Urteil Bundeverfassungsgericht 18.7.)  

2. Es  geht nicht ums Geld . Im Gegenteil!  Kirchen haben schon Anfang  der 80er Jahre 
errechnet und kritisiert, dass die Lagerunterbringung  teurer ist als Wohungen. Der Bayer 
Flüchtlingsrat hat in einem Gutachten  vom Nov 2011 ein jährliches  Einsparvolumen von 
13,6 Millionen €  errechnet,  wenn Flüchtlinge in Bayern erlaubt würde in Wohnungen  zu 
leben. Und wir haben dann  gesagt : "Wenn  die  CSU keinen humanitäten Argumenten 
zugänglich ist, möge sie doch wenigstens  haushaltspolitischen Sachverstand walten 
lassen". Aber auch damit konnten wir uns nicht duchsetzen .    

Und  3. halte ich  einführend  noch einen  dritten Aspekt  wichtig. Die Hauptintention der 
Lagerunterbringung ist sicherlich den Betroffen das Leben so schwer wie möglich zu 
machen ,  "ihre Rückkehrbereitschat  förden" , koste es was es wolle ....  Aber  auf dem 
Boden von vorhandenen Ressentiments, Vorurteilen  in breiten Teilen der Bevölkrung,  
(geschürt duch  jahrelange systematische   Propaganda ,  Vorurteile  und  Hetze gegen Flüchtinge )  wirkt  



die Lageruntebringung verstärkend  bis hin zu  rech tsextremer,  rassistischer  und 
nazistischer Hetze . 
Ich erinnere mich noch gut wie Mitte der  80er Jahre mehrfach Busse von Demonstranten 
am Emmeransplatz vor der Regierung  waren aus irgendwelchen Dörfern in denen die 
Regierung ohne die Bevölkerung zu informieren  Flüchtlingslager eingerichtet hat. Die 
Parole war "Wir wollen  keine Flüchtlinge in unserem Dorf".  Und so ähnlich ist es weiterhin, 
jetzt  wo die Regierung  wieder nach Lagerkapazitäten sucht - und an dieser 
Grundstimmung versuchen Rechtsradikale , Nazis anzudocken. Aktuelle Beipiele  gibt es  zu 
hauf ..   Dazu kommen wir ja nachher im Beitrag von Thomas Witzgall und Juliane Braun  
und in der Diskussion  

Demokratie - Rechtstaatlichkeit -  Menschenrechte     
         
Meine Diplomarbeit von 1984 mit dem Thema  "Die Asylpolitik und Asylpraxis der 
Bundesrepublik Deutschland" hat  den Untertitel "Eine  Herausforderung für menschlich 
und demokratisch Denkende"  In der Selbstdarstellung der BI Asyl heißt es   "wir arbeiten 
im dem Bewußtsein... dass  der Umgang mit Flüchtlingen grundlegende Fragen von 
demokratischen, rechtsstaatlichen und humanitären Prinzipien betrifft." 
      
Grundprinzipien von Rechtstaatlichkeit, Menschenrec hten und Menschenwürde wird 
Flüchtlingen in hohem und für uns unvorstellbarenm Maße  systematisch verwehrt. 
Flüchtlinge werden durch Gesetze, Paragraphen und Verordnungen, durch Ämter und 
Behörden, die diese umsetzen systematisch ausgegrenzt, diskriminiert, entrechtet , 
gedemütigt, krank gemacht und ihrer menschlichen Wü rde beraubt. Das sagen nicht 
nur wir, die Landesflüchtlingsräte und Pro Asyl. Das sagen seit über 20 Jahren viele 
Menschenrechtsvereinigungen, Wohlfahrtsverbände, Kirchliche Gruppen, Ärztegruppen , 
Rechtsanwälte … es gibt darüber unzählige Fachartikel und Presseberichte. Das war auch 
das klare Fazit der Landtagsexpertenanhörung vom April 2009. Aber die Bayerische 
Staatsregierung hatte  keine wesentlichen Änderungen zugelassen.  

AsylbLG = verfassungswidrig:  schallende Ohrfeige -  ekelerregende Ignoranz

Die TAZ hat am 18.07 in einem ersten Kommentar zum Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes zum AsylbLG geschrieben , dass Flüchtlinge vom Gesetzgeber „in den letzten 
Jahren mit ekelerregender Ignoranz behandelt“ wurden.  Das stimmt. Aber auch oben 
genannte Menschenrechtsvereinigungen wurden mit dieser „ekelerregenden Ignoranz“ 
behandelt. Und sie behandeln Flüchtlinge und uns so weiter...    
 
Das AsylbLG wurde im Juli 2012 vom Bundesverfassungsgericht  für  verfassungswidrig 
erklärt ( "mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ...,nicht 
vereinbar"  ... "Die vorgelegten Regelungen sind jedenfalls evident unzureichend, um das menschenwürdige 
Existenzminimum zu gewährleisten."  )    Auch unvereinbar mit  Vorgaben der Europäischen Union 
und den Völkerrecht

Das kam nicht überraschend. Die Schärfe und die Deutlichkeit des Urteils und dass der 
Gesetzgeber verpflichtet wurde rückwirkend ab 2011 Flüchtlingen für nicht bestandskräftig 
festgesetzte Leistungen und zukünftig in Höhe von zumindest Hartz IV oder Sozialhilfe, also 
dem offiziellen Existenzminimum nachzuzahlen, ist eine schallende Ohrfeige für die 
Bundesregierung , für die bayerische Staatsregierung und all die andere Akteure 
Darüber waren sich alle Kommentatoren des Urteil einig. ( "Die Politik muss sich schämen. Denn sie 
hat nach der Devise gehandelt: Wenn die nur ordentlich hungern müssen, dann hauen sie schneller wieder ab."  
Stern Kommentar zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, guter  Pressespiegel auf internetseite des BFR)

erste Praktische Konsequenzen für  Betroffene     

Für die Betroffenen  bedeutet es eine Erhöhung der zustehenden Leistungsanspruches im 
Schnitt von ca 50%   konkret für Alleinstehende von bisher 224,90 €  auf nun 346.-€ bzw . 
wo  Sachleistungen gewähert werden wie in Bayern  eine Taschenegelderhöhung von bisher 
40,90 € auf nun 134.-€ . 
Rückwirkend muss diese Erhöhung bis 01.01  2011 gewährt werden in den Fällen wo keine 
"bestandskräftigen Bescheide" vorliegen  Das ist  der Fall in folgenden Fällen:  wo die 



Behörde 

• überhaupt keinen schriftichen Bescheid erteilt hat 
• nur ein Schreiben, ohne Rechtsmittelbelehrung geschrieben hat 
• in den (sicherlich seltenen) Fällen wo jemand Widerspruch eingelegt hat über den 

noch nicht entschieden ist 
• oder die Behörde einen Bescheid mit fehlerhafter Rechtsmittlelehrung erteilt hat 
• oder die Leistungen gekürzt oder gar ganz gesrichen wurden z.B. wegen dem 

Vorwurf der fehlenden mitiwrkung 

Empfehlung . um rückwirkenden Anspruch zu klären: Standardwiderspruch einlegen> 
BFR,Pro Asyl.... .  

 
Mindestens um das wurden Flüchtlinge all die Jahre wissentlich betrogen. Die 
Verantwortlichen haben wissentlich seit vielen jahren verfassungsfeindlich  gehandelt . 
Spätestens seit Feb 2010 hat die Bundesregierung eingeräumt, dass das AsylbLG 
verfassungswidrig ist. Dies wurde uns auch  im Juni 2011 bei einem Besuch einer 
Delegation  von 40 Flüchtlingen aus Bayern im Sozialministerium in Berlin erklärt.    
Verfassungsfeinde...   

Und nun setzen Bayerische Sozialämter dieses offenen Verfassungsbruch fort. 
Sozialämter in Oberfranken sowie in mehreren Landkreisen in Unterfranken und 
Mittelfranken zahlen den Flüchtlingen nicht die Sozialleistungen aus, die sie laut Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 bekommen müssen. Rechtswidrig erhalten 
Flüchtlinge dort  20 % weniger Geld, als ihnen zusteht,  statt den vom Verfassungsgericht 
vorgegebenen 134 €,  nur ..107 €..

. 

kurze Zusamenfassung und Charakterisierung  des Asy lblG 
und seiner bayerische Umsetzung.

Bei der  Einführung des AsylbLG 1993 wurde Die  Prämisse /Präambel des deutschen 
Sozialrechtes  "soll ein  würdevolles Leben ermöglichen" bewußt weggelassen. Ein 
würdevolles Leben wurde Flüchtlingen demnach nicht nur defacto sondern de jure 
verweigert.      

Dieses Sondergesetz klammert die Betroffenen aus dem deutschen Sozialre cht aus und 
billigte ihnen bis zum Urteil des Verfassungsgerichtes nur ca. 60 % Hilfsanspruch des eh viel 
zu niedrigen Existenzminimums zu. 
In Bayern  wurde das bis auf 40,90 Taschengelds/Monat als Sachleistung gewährt , z.B. 
Essenspakete, die auch nur zur Abschreckung eingeführt worden sind. 
"Gemeinschaftsverpflegung , ein  Beitrag zur Eindämmung der Asylantenzustroms"  schrieb 
das Bayerische Sozialministerium1982.  

Und das Gesetz schließt Flüchtlinge in hohem Maße von der Gesundhe itsversorgung 
aus. Behandelt werden laut Gesetz nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände  

Zusammengefasst macht es Flüchtlinge rechtlich zu Menschen 2 . oder 3. Klasse. Es gilt 
mindestens 4 Jahre,   wg  vielen Auschlußkriterien  meist länger.  Im Jahr  2009 waren  
annähernd  150.000 Menschen  betroffen davon hielten sich über zwei Drittel seit über sechs 
Jahren in Deutschland auf (siehe Urteil Verfassungsgericht)  . 
Das Gesetz ist eine der tragenden rechtlichen Säulen dessen, was wir institutionellen oder 
staatlichen Rassismus nennen und verurteilen. In Bayern wird all dies, also u.a. die 
Lagerpflicht, Essenspakete, Residenzpflicht, Arbeitsverbot, keine Deutschkurse …. ganz 
besonders restriktiv und schikanös umgesetzt .  Offizielles Ziel, ich  habe es schon erwähnt:  
„die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland för dern“ . ( § 7 DV Asyl)

Notwendige Konsequenzen aus  dem  Urteil des  Bunde sverfassungsgerichtes  

1. Abschaffung AsylbLG  (nicht nur einzelne Korrekturen dieses Sondergesetzes! :  - Eingliederung 
in das  deutsche Sozialrechtssystem  (Gleiche Rechte  für alle hier lebenden Menschen )



vgl Regensburger Aufruf, Mai 2012.   30 Gruppen, Verbände  fordern "Abschaffung 
AsylbLG"    Caritas  Präsident:   "Das Asylbewerberleistungsgesetz muss endlich 
abgeschafft werden. Das Zwei-Klassen-System in der Grundsicherung ist 
menschenunwürdig", fordert Caritas-Präsident Peter Neher einen Tag vor der mündlichen 
Verhandlung über das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) vor dem 
Bundesverfassungsgericht. 

2.  BFR Forderung für Bayern:   Bayerisches  Aufnahmegesetz und die 
Asyldurchführungsverordnung müssen sofort außer Kraft gesetzt werden,

Weitere Forderungen .

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes sind aber auch bei weitem nicht alle 
Erwartungen der Flüchtlinge und ihre Forderungen, die auch unsere sind, erfüllt .  Deshalb 
erinnere ich und wiederhole  ie zentralen Forderungen aus der Erklärung der Protescamp 
Flüchtlinge des  „Warum streiken wir“, die nun seit 08. Sept zu Fuß auf dem Protestmarsch 
von Würzburg nach Berlin sind
 

•  Abschaffung der Residenzpflicht es darf nicht verboten sein den von den 
Behörden festgelegten Bezirk zu verlassen., Flüchtlinge müssen das recht haben 
sich so frei wie wir frei zu bewegen 

• Abschaffung der Lagerpflicht und der Essenspakete Flüchtlinge sollen das Recht 
haben sowie wir in Wohnung zu leben und das Essen selbst zuzubereiten 

•  Abschaffung der Arbeitsverbote , Flüchtlinge wollen nicht abhängig gemacht 
werden von Sozialleistungen 

•  Gewährung von Sprachkursen um sich integrieren zu können 
•  Beschleunigung des Asylverfahrens und schnellere Anerkennung um den oft 

über Jahre bestehende Zustand der Unwissenheit und Unsicherheit und damit 
verbunden erhebliche psychische Belastungen zu beenden, (Vorsicht:  keine verkürzung 
der rechtsmittelfristen, keine "Schnelljustiz" , unabhängige rechts-/Verfahrensberatung muss ermöglicht 
werden     

Allgemein :  Gleiche Rechte für alle hier lebenden Menschen   

 Zusammenfassend und abschließend betone ich was wir immer wieder betonen. Für die 
Zustände in diesem Land sind wir verantwortlich. Proteste und Kämpfe der Flüchtlinge sind 
dabei ein Beitrag für mehr Menschlichkeit, für mehr Rechtssta atlichkeit und mehr 
Demokratie in unserem Land und sollten in diesem Sinn von allen demokratisch , 
menschlich und fortschrittlich Denkenden unterstützt werden. Davon sindwir weitentfernt.

weitere Informationen im internet u.a. 
. 
• Pro Asyl:  www.proasyl.de; 
• Bayerischer Flüchtlingsrat www.fluechtlingsrat-bayern.de 
• Flüchtlingsrat  Berlin  : www.fluechtlingsrat-berlin.de  
• für Regensburg :  BI Asyl Regensburg www.biasyl.wordpress.de 

Gotthold Streitberger, 22.09.2012 


