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Menschen wie Menschen behandeln  

Manuskript von Gotthold Streitberger  zum Vortrag am 12.06. 2013 an FH im Rahmen der 
Vortragsreihe Flucht&Asyl Ergänzung zum Vortrag von Frau Isabell Richter   

Ich (Gotthold Streitberger) habe hier an der FH vor 30 Jahren studiert. (jetzt Nostalgiegefühle...) 1984 
hab ich hier meine Diplomarbeit  „Asylpolitik und Asylpraxis – Eine Herausforderung 
für menschlich und demokratische Denkende“ verfasst. „Herausforderung für menschlich 
und demokratische Denkende“ , das  ist seither ein „Leitgedanke“  meines Engagements  in 
der Flüchtlingssolidaritätsbewegung. Ich bin (Gründungs)mitglied der seit 1986 
existierenden  Bürger_innen Initiative Asyl Regensburg  (BI Asyl)  und einer der 
Sprecher/innen des Bayerischen Flüchtlingsrates (BFR, www.fluechtlingsrat-bayern.de )  = 
Bayer. Dachverband, >  auf Bundesebene Pro Asyl. BI Asyl versteht sich als Regensburger 
Gruppe der bundesweiten antirassistischen Flüchtlingssolidaritätsbewegung  (näheres  siehe 
unsere Selbstdarstellung, Büchertisch  bzw.  auf unserer  homepage)

Nun aber  - in Ergänzung zum Vortrag von Isabell Richter und als Anstoß für Nachfragen und eine hoffentlich 
lebhafte Diskussion - in 30 Minuten zusammengefasst einiges aus  (über) 30 Jahren Erfahrung. 

 „Ausgegrenzt, entrechtet und isoliert - Menschen wie Menschen behandeln"

 Zum Urteil Bundesverfassungsgericht AsylblG vom 18. Juli 2012  (ein paar 
Ergänzungen  und weitere Aspekte  aus unserer  praktischen Sicht  zum Vortrag von  Isabell Richter)   

Vorbemerkungen

1. Das ursprünglich großzügige Grundrecht auf Asyl, (das inzwischen bis zur Unkenntlichkeit 
zerstört worden ist)  ist entstanden aus den Erfahrungen des deutschen Faschismus, wo 
600 000 Deutsche Schutz im Ausland gefunden haben und viele derjenigen, die aus dem 
Ausland wieder zurück ins Hitler Deutschland abgeschoben wurden  sind in den KZ´s der 
Nazis umgebracht worden. 

2.. Eine der vielen Lügen die laufend verbreitet werden ist, alle Flüchtlinge kämen zu uns. 
Und dann wird mit der Satz man könne doch nicht die Not auf der Welt dadurch lösen, dass 
alle Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden Stimmung gegen Flüchtlinge geschürt
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Ich sage dazu mit Pro Asyl: Fluchtursachen bekämpfen - nicht die Flüchtlinge. Aber: Das 
Gegenteil ist die Realität Die Fluchtursachen werden immer mehr, das hängt sehr viel mit 
dem Weltwirtschaftssystem zusammen .... und da wiederum Zum Weltwirtschaftsgipfel in 
Heiligendamm vor einigen Jahren sind Flüchtlinge gezogen und haben dagegen protestiert 
unter dem Motto „Wir sind hier - weil die bei Euch Herrschenden unsere Länder 
ausbeuten und unterdrücken“ . 

Jean Ziegler  (Schweizer Soziologe,. bis vor einigen Jahren UN- Sonderberichterstatter für das Recht auf 
Nahrung): "Die Völker der armen Länder arbeiten sich zu Tode, um die Entwicklung der 
reichen Länder zu finanzieren. Das wirksamste Mittel des Nordens zur Herrschaft über den 
Süden ist heute der Schuldendienst.“ Der Landwirtschaftsminister von Burkina Faso 
(Laurant  Sedago) hat das folgendermaßen ausgedrückt: „Wenn Ihr weiterhin unsere 
Baumwollernten  ruiniert, könnt Ihr noch so hohe Mauern um Europa bauen, wir werden 
dennoch kommen.“ I     

Hinweis auf  Referat von Kathi Zeberle (FH-Studentin Soziale Arbeit)  mit den Quellen:   Buch 
„Europa macht dicht – Wer zahlt den Preis für unseren Wohlstand“,.J.Gottschlich, S. Am 
orde (HG) 2011 und  Artikel von le monde diplomatique “ Wie Gold nur besser – Fette 
Dividenden aus Afrikas Böden“ mit  vielen Infos, Beispielen  und Quellen (u.a europäische 
Fischereipolitik an afrikanischen Küsten...) 

Ich bin auch geprägt von dem alten Slogan „Deutsche Waffen- deutsches Geld, morden mit 
in  aller Weg“ 

Laut UNHCR sind weltweit  43 oder 44 Millionen Menschen auf der Flucht . Davon 
kommen die allerwenigsten nach Europa: 300 000 im Jahr 2011 (für 2012 fehlen mir noch 
die Zahlen)   Europa schottet sich von den Opfern ihrer Politik, von den Flüchtlingen, immer 
mehr ab – Stichwort Festung Europa und innerhalb Europa schottet sich Deutschland ab , 
Stichwort Dublin II. Auf beides kann ich hier nur ganz kurz eingehen:

Festung Europa : 

Frontex, die europäische Grenzschutzagentur, bekämpft Flüchtlinge an den EU-
Außengrenzen zu Luft, zu Land und zu Wasser mit militärischen Mitteln und einem laufend 
steigendem Etat.

 2005: 6 Millionen Euro

 2007: 42 Millionen Euro  

 2009: 80 Millionen Euro

 2010: 88 Millionen Euro

1000ende von Flüchtlingen sind Opfer dieses Kampfes, sind gestorben beim Versuch 
Europa zu erreichen ….18 535  tote Menschen seit 1988... (flyer von Pro Asyl, Song „Europa „ von 
den Toten Hosen“    und von Heinz  Ratz „ und die Freiheit in Europa“). „Der Einzelfall zählt“ sagt Pro Asyl, 
jeder Mensch.....   

Dublin II:

Was die Aufnahmezahlen von Flüchtlingen betrifft liegt Deutschland bezogen auf die 
Einwohnerzahl in Europa nur an 14. Stelle (2011) . Und bei jedem 5. Flüchtling, der/die 



Deutschland erreicht hat , wurde 20011 versucht, ihn/sie in ein anderes europäisches Land 
abzuschieben, ohne die Fluchtgründe überhaupt zu prüfen.

Zum eigentlichen Thema

„Ausgegrenzt, entrechtet und isoliert  (=Zustandsbeschreibung) - „Menschen wie Menschen 
behandeln“ ( = slogan von Pro Asyl /Forderung) und  Urteil Bundesverfassungsgericht AsylblG 
vom 18.Juli 12 - und nun?"

Den Flüchtlingen, die es dennoch nach Deutschland geschafft haben werden hier 
Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Menschenwürde in 
hohem Maße und 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 Würde beraubt. Deshalb sprechen wir von staatlichem  Rassismus, 
umgesetzt  durch Behörden und Ämter (in denen es aber Sachbearbeiter gibt, die nach 
menschlichen Lösungen suchen)  

Systematische Entrechtung, Ausgrenzung, staatlicher Rassismus …das sagen nicht nur 
wir, die Landesflüchtlingsräte und Pro Asyl. Das sagen seit über 20 Jahren mehr oder 
weniger deutlich 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. Die TAZ schrieb in einem Kommentar zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
vom Juli 12 richtig, dass Flüchtlinge vom Gesetzgeber „in den letzten Jahren mit 
ekelerregender Ignoranz behandelt“ wurden. Ich ergänze: Regierung und politisch 
Verantwortliche haben auch oben genannte Gruppen, mit dieser „ekelerregenden Ignoranz“ 
behandelt. Und sie behandeln die Flüchtlinge, uns und diese Gruppen weiter mit dieser 
ekelerregenden Ignoranz. 

Bis zum Urteil  Bundesverfassungsgericht  (18.07.2012) hatten Flüchtlinge nur Anspruch 
auf ca.  2/ 3 von Hartz IV, dem eh viel zu niedrigen offiziellen Existenzminimum, 
Flüchtlingsfamilien gar noch weniger. Konkret  bis Juli  2012: Leistungsanspruch  für 
Alleinstehende:  224.-€/Monat, davon 40,90 als Taschengeld , Rest als Sachleistungen. 
Neuregelung .Leistungsanspruch insgesamt 354.€, davon  137.-€ Taschengeld 
=„ soziokulturelles Existenzminimum“, 217 .-€ „physisches  Existenzminimum“ dies  kann 
weiter als Sachleistung gewährt werden (so in Bayern),(Tabelle  Regelbedarfsstufen , 
Hinweis  auf den Vortrag von Isabell Richter)    

Die  Verurteilung des AsylbLG als verfassungswidrig  vom 18.07. 2012 kam nicht 
überraschend, war allgemein erwartet ,  aber das Urteil ist ungewöhnlich  scharf und 
deutlich.  .Es darf keine zweierlei Existenzminimum geben, das ist nicht vereinbar mit den 
Recht auf Menschenwürde, Bestimmungen der Europäischen Union und dem Völkerrecht. 
Und die Menschenwürde darf migrationspolitisch nicht relativiert werden. So 
zusammenfassend das Urteil

Das Urteil wurde von allen Menschenrechtsvereinigung  begrüßt, auch von uns , Pro Asyl, 
BFR ,…. Warum braucht es 20 Jahre bis so was verurteilt wird? haben die 
Regensburger Camp Flüchtlinge zu Recht gefragt und angeklagt.   zur Wiederholung  und 
Erinnerung:  ekelerregene Ignoranz …  



Dieses Sondergesetz wurde 1993 eingeführt. Es klammert Flüchtlinge mindestens 4 Jahre 
lang aus dem deutschen Sozialrecht aus und grenzt sie in hohem Maße von der 
Gesundheitsversorgung aus. Es ist eine der tragenden rechtlichen Säulen dessen, was wir 
institutionellen oder staatlichen Rassismus nennen und verurteilen.

Bei der Schaffung des AsylbLG 1993 wurde die Prämisse des deutschen Sozialrechtes ("soll 
zu einem menschenwürdigen Leben beitragen" ) gestrichen / weggelassen. Nicht zufällig 
oder versehentlich , sondern ganz bewusst. Flüchtlingen wird also nicht nur tatsächlich, 
sondern auch von Gesetz wegen ein menschenwürdiges Leben verweigert. Bei der 
Verfassungswidrigkeit des AsylbLG wurde leider die Möglichkeit des Sachleistungsprinzips 
offengelassen.

In Bayern wird das AsylbLG, das Sachleistungsprinzip und all die anderen Schikanen gegen 
Flüchtlinge, also u.a. die Lagerpflicht, Essenspakete, Residenzpflicht, Arbeitsverbot, keine 
Deutschkurse …. ganz besonders restriktiv und schikanös umgesetzt . Nach der dafür 
erlassenen bayerischen Asyldurchführungsverordnung ist offizielles Ziel, ich zitiere § 7 dieser 
Verordnung „die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern“. …

Verantwortlich für diese Förderung der Rückkehrbereitschaft ist die Bayerische 
Staatsregierung, federführend das Bayerische Ministerium für Arbeit und Soziales, derzeit 
Ministerin Hadertauer (CSU). Kürzungen vom Taschengeld  bis hin zur Komplettstreichung 
als Sanktion wegen Vorwurf fehlende Mitwirkung waren in Bayern weiter gängige  Praxis, 
selbst  nach einem Urteil  des Landesozialgerichtes vom Januar  13 mit dem dies als 
rechtswidrig verurteilt wurde, erst kürzlich hat sie eingelenkt und die Kürzung/Streichung  des 
Taschengelds endlich einstellen lassen .    

Durch jahrelanges Dahinvegetieren in Lagern, Essenspakete , Perspektivlosigkeit , mit 
dieser gezielten Zermürbungstaktik werden Flüchtlinge bewusst und absichtlich krank, und 
verzweifelt gemacht! Diese „Förderung der Rückkehrbereitschaft“ hat zuletzt in Würzburg im 
Januar den iranischen Flüchtling Mohammad Rahsepar in den Tod getrieben und ist schuld, 
dass sich im Herbst 2012  auch in Weiden die zwei jungen Flüchtlinge Majid und Mojtaba 
versucht haben das Leben zu nehmen. Zum Glück haben sie überlebt… 

Dass das Bundesverfassungsgericht das AsylbLG als verfassungswidrig verurteilt hat, war 
nicht überraschend. Es war und bleibt eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung , für 
die bayerische Staatsregierung und all die andere Akteure für ihr verfassungsfeindliches 
Handeln seit vielen Jahren. 

Jetzt müsste dieses verfassungswidrige Sondergesetz endlich  abgeschafft werden! 

Aber leider waren wir vom Bayerischen Flüchtlingsrat vorschnell und liegen wohl leider auch 
falsch mit unserer Presseerklärung vom 10. Oktober 2012 "Bundesrat läutet das Ende des 
AsylblG ein". Wir haben dies veröffentlicht, als SPD mitregierten Bundesländer ihren 
Entschließungsantrag  "Abschaffung des AsylblG“   eingebracht haben. 

Es zeigt sich nun aber dass die die SPD Bundestagsgfraktion nicht dazu bereit zu sein 
scheint, entgegen diesem Entschließungsantrag von SPD- mitregierten Bundesländern 
(RP,BB,SH,HB,NRW) , entgegen vorliegender Gesetzesentwürfen von Bü90/Grüne und 
Linke "Abschaffung AsylbLG" , entgegen Bundesjusos und vieler in der SPD , u.a. MdL 
Margit Wild (SPD, Regensburg) und 30 Regensburger Gruppen darunter auch SPD 
Stadtverband Rgbg.... 



 Aktueller Stand im Bundestag . Referentenentwurf Gesetz zur Änderung AsylbLG vom 
Ministerium für Arbeit und Soziales vom 04.12 2012;  Anhörung 10.Jan 13 mit 
Stellungnahmen von u.a. Pro Asyl , Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege 
(beide fordern Abschaffung AsylbLG) und vielen anderen… aktueller  Stand: siehe 
homepage Flüchtlingsrat Berlin (Georg Classen, Sozialrechtsexperte von Pro Asyl )  

http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/BVerfG-AsylbLG-Urteil.html 

http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/zuwg/AendG_AufenthG_RL_Umsetzung_2013.html 

danach :  Geplant ist die Wartefrist nach § 2 AsylbLG auf  24 Monaten Aufenthaltsdauer zu 
verkürzen  (bisher 48 Monate Leistungsbezug), eine Leistungshöhe nach § 3 AsylbLG 
analog SGB II/XII (minus ca 9 €/Monat wg im AsylbLG entfallender Zuzahlungen zu med.  
Leistungen), wobei zudem der Bedarf für "Hausrat" gestrichen und nur auf gesonderten 
Antrag erbracht werden soll. Problematisch sind neben der Einbeziehung von Ausländern 
mit Aufenthaltserlaubnis (§ 1 AsylbLG) und der zu hohen Dauer der Wartefrist nach § 2  
AsylbLG vor allem das Sachleistungsprinzip für Regelbedarf und Unterkunft nach § 3  
AsylbLG und die med. Versorgung nach § 4 AsylbLG

 Gleiche Rechte !    Weg  mit allen  Sondergesetzen, u.a.  

Abschaffung der Residenzpflicht 

es darf nicht verboten sein, den Bezirk zu verlassen., Flüchtlinge müssen das Recht haben 
sich so frei wie zu bewegen, Die Residenzpflicht ist einzigartig in Europa und stammt aus der 
Nazizeit und dem Apartheidsystem in Südafrika . In Bayern gilt die Residenz-pflicht für den 
Regierungsbezirk und den angrenzenden Landkreis, in fast allen anderen Bundesländern auf 
das Bundesland, sie muss endlich ganz abgeschafft werden! .

Abschaffung der Lagerpflicht und der Essenspakete 

Flüchtlinge müssen das Recht haben , so wie wir in Wohnung zu leben und das Essen selbst 
zuzubereiten. Diese Abschreckungsmaßnhmen wurden Ende der 70er /Anfag der 80er Jahr 
flächendeckend eingeführt. 1982 wurde der der türkische Flüchtling Kadir aus unserer 
Wohnung in eine Flüchtlingslager eingewiesen. Als wir dann damals gesagt haben, wir 
verstehen das nicht, Kadir wohnt doch schon 2 Jahre bei uns, und ggf zahlen wir halt die 
Miete für sein Zimmer selber, kam der Bescheid der Regierung der Oberpfalz ." Es geht nicht 
ums Geld, mit der Lagereinweisung soll die unerwünschte Integration verhindert werden , sie  
diene der besseren Kontrolle und erleichtere eine Abschiebung." 

(Erinnerung: jetzt  §  7 der  Asyldurchführungsverordnung   „die Bereitschaft zur Rückkehr 
in das Heimatland fördern“...) 

Auch die sogenannte "Realverpflegung", heute Essenspakete, wurde erklärtermaßen zur 
Abschreckung eingeführt , es soll den Flüchtlinge so schlecht wie möglich gehen, ihre 
Rückkehrbereitschaft soll gefördert werden, Ich will damit verdeutlichen : Hintergrund der 
Lagerpflicht etc ist der Abschreckungsgedanke, koste es was es wolle... Nach einem 
Gutachten vom Bayerische Flüchtlingsrat aus dem Jahr 2009 bedeutet die zwangsweise 
Lagerunterbringung Essenspakete und Sachleistungsprinzip jährlich Mehrkosten von 13,6 
Millionen Euro !  >Im Eckpunktepapier von  Christian Ude,  SPD Spitzenkandidat für die 
Landtagswahlen  wird dargestellt, dass Bayern wegen dem Sachleistungsprinzip im Jahr 
über 2500 € Mehrausgaben pro Person hat als sonst in der BRD ( Bayerm : 8890.-€ pro 



Person/Jahr; BRD 6320.-€ )

Abschaffung der Arbeitsverbote , Recht auf Arbeit und Ausbildung  

Flüchtlinge wollen nicht abhängig gemacht werden von Sozialleistungen , sie wollen Arbeit 
und/oder eine Ausbildung    

Gewährung von Sprachkursen 

bisher  keine Kurse  (Integration verhindern ) ; aber vor kurzem  Landtags Beschluss:  10 
Millionen €  für Sprachkurse von ersten Tag ,  näheres noch unklar, Grob überschlagen 
könnten damit z.B. 2500-3500 Personen einen 600-Stunden Kurs erhalten. 

Hinweis auf Klassen für jugendliche Flüchtlinge  an der Berufsschule   

Uneingeschränkte Gesundheitsversorgung 

Nach AsylbLG erfolgt medizinische Versorgung und Hilfe soll nur bei akuten Erkrankungen
und Schmerzen und bei Schwangerschaften 

Stichpunkte zu den selbstorganisierte Flüchtlingsproteste (VA nächsten Mittwoch 19.6) . 

• Protestcamps  beginnend im März 2012 in Würzburg, dann ab Sommer 12 in  weiteren 
Städten, auch Regensburg www.strikeregensburg.wordpress.com   > 

• Sept/Okt 12   Fußmarsch nach Berlin  seither Oranienplatz ,  zeitweise Brandenburger Tor  

•  erstes März WE : refugeecongress  im DGB Haus München (300 TN)  

• 30. April  Regensburger Aktionstag  „Bleiberecht für alle“  anlässlich der VG- Asylverhandlung 
eines namhaften Repräsentanten dieser Proteste.

• Ab kommenden Sonntag 3 Tage protestcamp in Rgbg, Neupfarrplatz  

• Demo 22. Juni München  Zugtreffpunkt für Regensburg | 10:30 Uhr HB  

• refugee bicycle protesttour Passau -  München über Rgbg  (18.6.9 ist ins (Hoch)wasser 
gefallen , evtl später   

Menschen  wie Menschen behandeln  - Gleiche Rechte für alle Menschen! Für die Zustände 
in diesem Land sind wir alle zusammen verantwortlich. Proteste und Kämpfe der 
Flüchtlinge sind ein Beitrag für mehr Menschlichkeit, für mehr Rechtsstaatlichkeit und 
mehr Demokratie in unserem Land!  Dafür engagieren wir uns!     

regelmäßige BI Asyl Treffen jeden 2 . und 4. Dienstag im Monat  beim a.a.a,  Neu 
Interessierte sind immer herzlich willkommen!  weitere infos u.a. www.proasyl.de; 
www.fluechtlingsrat-bayern.de     www.biasyl.wordpress.com  

Ich erhoffe/wünsche viele Fragen und spannenden Meinungsaustausch    

Gotthold Streitberger, 12.Juni  2013
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