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Menschen wie Menschen behandeln  

 
Flüchtlinge fliehen aus ihrer Heimat, weil dort ihr Leben oder ihre Freiheit wegen politischer Überzeugung, 
Religion, Nationalität, Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht 
ist. Viele haben deshalb Gefängnis und Folter erduldet und/oder dies droht ihnen im Fall der Rückkehr. 
Flüchtlinge fliehen auch vor Kriegen, Bürgerkriegen und Hungersnot und sehr viele von ihnen haben eine 
lebensgefährliche Flucht hinter sich. Nach Schätzungen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen starben im Jahr 2011 mindestens 1.500 Menschen beim Versuch, Europa zu erreichen. Flüchtlinge, 
denen die Flucht nach Deutschland dennoch gelingt, müssen hier unter menschenunwürdigen, 
menschenrechts- und verfassungswidrigen Bedingungen leben – darunter leiden sie sehr stark. 
 

Lagerpflicht  
 
Die meisten Flüchtlinge in Bayern müssen jahrelang in Flüchtlingslagern leben. Ihnen ist es nicht erlaubt, in 
eine Wohnung zu ziehen. Das erzwungene Leben in den Lagern zermürbt, diskriminiert, grenzt aus, macht 
krank und ist zu dem teurer als wenn es ihnen erlaubt werden würde in Wohnungen zu leben. In den 
Flüchtlingslagern „stirbt man täglich“ sagen die Betroffenen.  
Wir wollen: Weg mit der Lagerpflicht - Für das Recht in Wohungen leben zu dürfen  
 

Residenzpflicht  
 
Flüchtlinge unterliegen der sogenannten Residenzpflicht. Das heißt, dass sie sich ihren Wohnort nicht 
aussuchen können. Ihnen wird durch die Behörden ein bestimmter Aufenthaltssort vorgeschrieben, häufig 
ohne Rücksicht auf familiäre oder andere Beziehungen. In Bayern dürfen sie den Regierungsbezirk auch 
besuchsweise nicht ohne Erlaubnis verlassen.  
Wir wollen: Weg mit der Residenzpflicht - Für das Recht auf Freizügigkeit  
 

Essenspakete 
 
In Bayern können Flüchtlinge in den Lagern ihre Lebensmittel nicht selber kaufen. Sie werden mit 
Essenspaketen "versorgt". Diese wurden Anfang der 80er Jahre „zur Abschreckung“ eingeführt. Auf Listen 
müssen die Flüchtlinge für einen Monat im voraus Lebensmittel ankreuzen. Dies ist für die Betroffenen schwer 
durchschaubar und entwürdigend. Das komplizierte Verfahren ist zu dem teurer, weil auch Logistik- und 
Transportkosten anfallen. Viel einfacher wäre es den Flüchtlingen wie in einigen anderen Bundesländern 
Bargeld statt Essenspakete auszubezahlen.  
Wir wollen: Bargeld statt Essenspakete!  
 

 Arbeitsverbot   
 
Im ersten Jahr ihres Aufenthalts in Deutschland unterliegen Flüchtlinge einem absoluten Arbeitsverbot. 
Danach gilt für sie 3 Jahre lang das sogenannte Nachrangigkeitsprinzip, d. h. sie dürfen nur Arbeiten 
annehmen, für die kein/e Deutsche/r , kein/e , EG-Ausländer/in oder keine sonstige bevorrechtigte Person in 
Frage kommt. Auch noch nach 4 Jahren kann ihnen die Arbeitserlaubnis verwehrt werden. Dies macht 
Flüchtlinge von den minimalen Sozialleistungen abhängig, obwohl sie lieber arbeiten und ihren 
Lebensunterhalt selbst bestreiten möchten.  
Wir wollen: Recht auf Arbeit und Ausbildung!  
 



Verfassungswidriges Asylbewerberleistungsgesetz  
 Nur sehr geringes Taschengeld  

 
Flüchtlinge werden mindestens 4 Jahre lang nach dem "Asylbewerberleistungsgesetz" (AsylbLG) behandelt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 die danach gewährten Leistungen für 
verfassungswidrig erklärt, weil "evident unzureichend, um das menschenwürdige Existenzminimum zu 
gewährleisten". Nun wurde das monatliche Taschengeld für Alleinstehende von bisher 40,90 € auf 134.-€ / 
Monat erhöht, Ehepartner bekommen nun 120.-€ und Kinder je nach Alter 79.- € bis 86.- € (bisher ca 20.-€) . Mit 
dem Taschengeld müssen alle persönlichen Bedürfnisse bestritten werden, auch die Kosten für Rechtsanwalt, 
Übersetzungen, Busfahrten, Freizeitaktivitäten etc...  
Wir wollen: Weg mit dem AsylbLG! 
 

Ausschluss vom Gesundheitssystem  
 
Flüchtlinge werden durch das Asylbewerberleistungsgesetz in erheblichem Maße von der 
Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Medizinsche Versorgung und Hilfe soll nur bei akuten Erkrankungen 
und Schmerzen und bei Schwangerschaften erfolgen.  
Wir wollen: uneingeschränkte Gesundheitsversorgung!  
 

Keine Deutschkurse, keine Integrationshilfen - Ausg egrenzt, Diskriminiert 
 
Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge haben auch keinen Anspruch auf Deutschkurse. Während in 
Sonntagsreden immer wieder betont wird wie wichtig Integration ist, wird ihnen all dies verwehrt. So werden 
sie systematisch ausgegrenzt und diskriminiert. 
Wir wollen: Deutschkurse und eine Willkommenskultur!  
 

Gegen die Mär vom Asylmißbrauch  
 
Um Stimmung gegen Flüchtlinge zu schüren, behaupten interessierte Kreise, Flüchtlinge würden zu Unrecht 
Asyl beantragen.Tatsache ist folgendes: Trotz einer äußerst restriktiven Entscheidunggspraxis hat das 
Bundesamt im Jahre 2011 bei 22,3 % der Entscheidungen politische Verfolgung oder Gefahr für Leib und 
Leben festgestellt. In vielen Fällen der 54,7 % Ablehnungsquote erfolgte im folgenden Gerichtsverfahren mit 
ebenso sehr restrikiver Rechtssprechung eine spätere Anerkennung. In 23% der Entscheidungen - bei knapp 
10.000 Menschen - hat das Bundesamt, ohne Prüfung der Flucht- und Verfolgungsgründe, eine Abschiebung 
entschieden (aus formellen Gründen wegen Dublin II und der Drittstaatenregelung).  

 
Statistik - (zu) Wenige kommen nach Deutschland  

 
Deutschland liegt in Europa bei der Aufnahme von Flüchtlingen bezogen auf die Einwohnerzahl im Jahr 2011 
nur an 14. Stelle. Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die in Deutschland leben ist von über 200.000 im Jahr 
1997 auf nur noch 113.000 Ende 2011 gesunken. Die Zahl der Asylsuchenden und geduldeten Flüchtlinge 
sank im selben Zeitraum von knapp 650.000 auf 134.000, der Anteil der Geduldeten ist mit über 87.000 auf 
dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren. Welch beschämend geringe Zahlen! Auch wenn man bedenkt, 
dass das Asylrecht aus den Erfahrungen des deutschen Faschismus entstanden ist: Damals haben ca. 
600.000 Deutsche Schutz in anderen Ländern gefunden, und viele derjenigen die zurückgeschickt wurden, 
landeten in den KZ der Nazis… 
 

Wir wollen: Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flü chtlinge! 
Gleiche Rechte für alle hier lebenden Menschen! 

 
Helfen Sie mit, dass Flüchtlinge wie Menschen behan delt werden! 

 
Dazu können Sie sich gerne an uns wenden. Weitere Informationen : siehe u. a.: Internetseiten von  
Pro Asyl: www.proasyl.de ; Bayerischer Flüchtlingsrat: www.fluechtlingsrat-bayern.de;  
BI Asyl Regensburg: www.biasyl.wordpress.de 
 
v.i.s.d. P. : Gotthold Streitberger, Am Hochbehälter 11, 93059 Regensburg  


