
Was passiert denn hier?

In Dresden leben ca. 540 Asylbewerber/innen1, in Sachsen sind es ca. 1.500 und etwa 2.400
sog. „Geduldete“ 2. Die meisten müssen in Heimen wohnen, viele dürfen nicht arbeiten oder
bekommen keinen Job. Sie müssen von Sozialleistungen leben, die bedeutend geringer als die
Sozialhilfe sind und meist aus Sachleistungen bestehen. Arztbesuche und das Übertreten der
Grenzen des ihnen zugewiesenen Landkreises (bzw. der kreisfreien Stadt) sind nicht ohne
Genehmigung der Ausländerbehörde möglich.

Heute, am 22. März ist der bundesweite Aktionstag gegen Asylbewerberleistungsgesetz,
„Residenzpflicht“, Lagerisolation & rassistische Sondergesetzgebung. Damit soll auf die
prekäre Situation von Flüchtlingen in Deutschland hingewiesen werden.

Asylbewerberleistungsgesetz
Dieses Gesetz bildet die Grundlage für die staatliche Diskriminierung von Asylsuchenden und
sog. „Geduldeten“. Hier ist festgelegt, dass diese Menschen in Gemeinschaftsunterkünften auf
engem Raum leben müssen und nur eingeschränkten Zugang zu medizinischen Leistungen
haben. Die seit 1993 unveränderten Leistungssätze liegen ca. 1/3 unter für Deutsche geltenden
den – ohnehin schon menschenunwürdigen – Sozialhilfesätze und damit weit unter dem
Existenzminimum. Die größtenteils als Sachleistungen gewährten Hilfen stehen einer
selbstbestimmten Lebensführung entgegen.

Residenzpflicht
Diese in der EU einmalige Regelung beschränkt die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden
auf den ihnen zugewiesenen Landkreis, dessen Grenze sie nicht ohne behördliche – und nur in
wenigen Fällen erteilte - Genehmigung überschreiten dürfen, andernfalls machen sie sich
strafbar. Die Residenzpflicht schränkt die Freiheitsrechte der Betroffenen massiv ein und steht
im Widerspruch zu Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Von der im
Januar 2011 vom Sächsischen Innenministerium vollmundig verkündeten Lockerung der
Residenzpflicht profitieren aufgrund der restriktiven Auslegung nur 10% der Betroffenen.

Lagerisolation
Asylsuchende und „Geduldete“ sind gezwungen, auf engem Raum ohne ausreichende
Privatsphäre in Gemeinschaftsunterkünften („Asylbewerberheimen“) zu leben; nur selten
werden Ausnahmen gemacht. Die Heime befinden sich meist in einem erbärmlichen Zustand
und oft weitab von Städten und Infrastruktur. Die hier lebenden Menschen sind von Rest der
Bevölkerung isoliert und haben kaum Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.

Die Ausgrenzung von Asylsuchenden wird durch eine Reihe weiterer gesetzlicher
Regelungen verschärft. So ist es den meisten aufgrund von Arbeitsverboten oder sog.
„nachrangigem Arbeitsmarktzugang“ nicht möglich, selbst für ihren Lebensunterhalt zu
sorgen. Durch den Ausschluss von Deutschkursen, Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten
wird ihnen ein selbstbestimmtes Leben systematisch erschwert.

Wir - die ‚Dresdner Initiative zum bundesweiten Aktionstag’ - wollen uns für die Rechte
dieser unter uns lebenden Menschen stark machen. Unterstützen Sie uns dabei!
Setzen auch Sie sich für ein menschenwürdiges Leben von Asylsuchenden ein!
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