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tere Richterinnen und Richter eingestellt werden. Bevor
das geschieht, könnte mit einer längeren Prozessdauer
zu rechnen sein. Auch das liegt nicht im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger. Es gilt also, noch einiges abzu-
wägen, bevor wir hier zu einer Neuregelung kommen.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen: Die
Beschleunigung von Rechtsmittelverfahren sowie die
Entlastung der Justiz sind wichtige und begrüßenswerte
Ziele. Aber nicht um jeden Preis. Der gleiche Zugang
zum Recht und die Wahrung des Rechtsfriedens sind so
bedeutend, dass sie nicht immer hinter Einsparargumen-
ten zurücktreten können.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/4431 an den Rechtsausschuss
vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? � Das ist
nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Ulla
Jelpke, Jan Korte, Matthias W. Birkwald, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Menschenwürdiges Existenzminimum für
alle � Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen

� Drucksache 17/4424 � 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe

Hierzu wurden die Reden zu Protokoll gegeben.

Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU):
Der vorliegende Antrag der Fraktion Die Linke

knüpft an die zahlreichen Initiativen von Linken und
Grünen zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsge-
setzes, AsylbLG, an. Bereits im Juni des vergangenen
Jahres haben wir über einen Gesetzentwurf der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, der fast wortgleich schon im
November 2008 im Deutschen Bundestag debattiert
worden ist, beraten.

Meine Damen und Herren von der Fraktion Die
Linke, mit Ihrer Forderung nach Abschaffung des
AsylbLG stellen Sie die Grundkonzeption dieses Geset-
zes infrage und begründen dies mit �einem diskriminie-
renden Ausschluss von Asylsuchenden aus der Sozial-
hilfe und der Grundsicherung für Arbeitsuchende�. Für
eine solche Diskriminierung kann ich keine Anhalts-
punkte erkennen;denn unser Asylrecht in Deutschland,
das unser Grundgesetz im Übrigen als eine von wenigen
Verfassungen der Welt jedem politisch Verfolgten ge-
währt, verfolgt einen ganz anderen Zweck als unser So-
zialhilferecht. Kerngedanke des AsylbLG ist es, die Leis-
tungen für Asylbewerber gegenüber der Sozialhilfe zu
vereinfachen und auf die Bedürfnisse eines, in aller Re-
gel nur vorübergehenden, Aufenthaltes in der Bundesre-
publik Deutschland abzustellen. Wir sprechen hier von

Asylbewerbern, die einen Asylantrag gestellt haben und
sich bis zur Entscheidung über diesen Antrag bei uns
aufhalten dürfen.

Da gerade die Grünen immer wieder so tun, als ob sie
schon immer in der Opposition gewesen wären und nicht
sieben Jahre lang mit der SPD in Regierungsverantwor-
tung gestanden hätten, möchte ich noch einmal auf den
Ursprung dieses AsylbLG zu sprechen kommen. Erin-
nern wir uns: Anfang der 1990er-Jahre stieg die Zahl
der asylbegehrenden ausländischen Staatsangehörigen
stark an, von rund 438 000 Personen im Jahr 1992 bis
auf den Höchststand im Jahr 1996mit 490 000 Perso-
nen. Für viele Migranten war der wirtschaftliche Wohl-
stand in Verbindung mit der günstigen geografischen
Lage und der verfassungsrechtlich verankerten Asylga-
rantie der Bundesrepublik Deutschland Hauptursache
ihres Kommens;die politische Verfolgung stand aus-
weislich der Anerkennungszahlen im Asylverfahren we-
niger im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund verstän-
digten sich die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU,
SPD und FDP am 6. Dezember 1992 in dem so-
genannten Asylkompromiss auf eine Neugestaltung des
Asylrechts. Unter anderem sollte dadurch der Anreiz für
nicht politisch Verfolgte reduziert werden, Asyl in
Deutschland zu suchen. Daher einigten sich die Frak-
tionen auch darauf, ein Gesetz zur Regelung des
Mindestunterhalts von Asylbegehrenden und anderen
ausländischen Staatsangehörigen ohne dauerhaftes Auf-
enthaltsrecht zu schaffen.

Wenn Sie nun behaupten, dass 17 Jahre nach Inkraft-
treten des AsylbLG festzustellen sei, dass dieses Gesetz
weder damals noch heute dazu geeignet war und ist, die
Asylsuchenden bzw. Geduldeten zu einer schnellen Aus-
reise aus Deutschland zu bewegen, dann haben Sie die
Zahlen nicht verfolgt. Das Statistische Bundesamt stellt
in seiner Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung vom
4. Mai 2009fest, dass die Empfängerzahlen sowie die
Ausgaben für Hilfeleistungen nach dem AsylbLG seit
Mitte der 1990er-Jahre stark rückläufig sind. Waren es
Ende 1994 noch 446500 Menschen, die Leistungen nach
dem AsylbLG erhielten, waren es zum 31. Dezember
2009nur noch 121 235Personen. Das ist der niedrigste
Stand seit Einführung des AsylbLG. Die Bruttoausgaben
nach dem AsylbLG sind von rund 2,8 Milliarden Euro im
Jahr 1994 auf rund 789Millionen Euro im Jahr 2009zu-
rückgegangen. Im Jahr 2008 erhielten 128 000 Personen
in 73000 Haushalten Leistungen nach dem AsylbLG.

Zu den Auswirkungen des Bundesverfassungsge-
richtsurteils zu Hartz IV möchte ich Folgendes sagen:
Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große
Anfrage der Linken festgestellt, dass die Leistungssätze
im AsylbLG nicht den Anforderungen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar 2010 ent-
sprechen. Deshalb prüft die Bundesregierung eine An-
passung der Leistungssätze und wird dabei auch den An-
passungsmechanismus im AsylbLG mit einbeziehen.
Darüber hinaus hat die Bundesregierung � wie es im
Koalitionsvertrag vereinbart worden ist � eine Evalua-
tion des Sachleistungsprinzips bereits eingeleitet. Die
CDU/CSU-Fraktion setzt sich dafür ein, das AsylbLG
sobald wie möglich anzupassen und so für eine verfas-
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sungsfeste Lösung zu sorgen. Nach Abschluss der Leis-
tungsreform des Sozialgesetzbuches II werden wir diese
Anpassungen gesetzlich regeln. Mit den Einzelheiten
werden wir uns bei einer Anhörung im Ausschuss für
Arbeit und Soziales Anfang Februar dieses Jahres befas-
sen.

Eine Abschaffung des AsylbLG lässt sich aus den Er-
wägungen des Bundesverfassungsgerichtes jedoch nicht
folgern. Vielmehr hat es das Bundesverfassungsgericht
in früheren Entscheidungen gerade dem Gesetzgeber
überlassen, ein eigenes Konzept zur Sicherung des Le-
bensbedarfes für Asylbewerber zu entwickeln. Dies räu-
men Sie, meine Damen und Herren von der Fraktion Die
Linke, in Ihrem Antrag auch ein. Der Ausschluss von
Asylsuchenden aus der Sozialhilfe und der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende hat besondere Gründe, die eine
andere Beurteilung der Situation rechtfertigen. Dies hat
auch das Bundesverwaltungsgericht so bestätigt. Der
Grund hierfür ist, dass es bei Asyl zunächst nicht um ei-
nen dauerhaften Aufenthalt, sondern um eine vorüberge-
hende Versorgung der Betroffenen bis zur Entscheidung
über ihren Asylantrag geht. Es kann nicht in erster Linie
darum gehen, diese Menschen hier bei uns aufzuneh-
men, ohne dabei die Ursachen für ihren Aufenthalt zu
bekämpfen. Vielmehr liegt die Ursache doch offensicht-
lich in den schlechten Verhältnissen vieler Länder, wo
Millionen Menschen vor Ort zurückbleiben und Not lei-
den müssen. Dieses Problem kann nicht allein auf natio-
naler Ebene, sondern nur mit internationaler Abstim-
mung gelöst werden. Hier spielt die Entwicklungspolitik
eine entscheidende Rolle.

Fazit: Das schwierige globale Problem steigender
Flüchtlingsströme werden wir nicht durch eine Abschaf-
fung des AsylbLG lösen. Eine ausreichende Versorgung
der Asylbewerber bei uns in Deutschland steht bei uns in
Deutschland außer Frage;dafür sorgt das AsylbLG.
Deshalb werden wir die Leistungssätze des AsylbLG
auch im Hinblick auf das Bundesverfassungsgerichtsur-
teil des vergangenen Jahres anpassen, sobald wir die
Leistungsreform im Sozialgesetzbuch II abgeschlossen
haben.

Paul Lehrieder (CDU/CSU):

Bereits seit Inkrafttreten des Asylbewerberleistungs-
gesetzes, meine lieben Kolleginnen und Kollegen der
Linken, kritisieren Sie dieses � leider immer mit den
gleichen, nicht überzeugenden Argumenten. Damit ver-
schwenden Sie wertvolle Energie für konstruktive poli-
tische Arbeit.

Verabschiedet wurde das Gesetz 1992 von den Frak-
tionen CDU/CSU, SPD und FDP, da in jenem Jahr
95Prozent der Asylsuchenden nicht politisch verfolgt
waren, sondern andere oder häufig wirtschaftliche
Gründe für ihren Aufenthaltswunsch in Deutschland
hatten. Dieser Zustand belastete unsere Sozialkassen so
erheblich, dass Regelungen zu einem Mindestbedarf von
Asylsuchenden nötig wurden. Wie die Entwicklungen der
letzten Jahre zeigten, wirkt das Gesetz diesem Asylmiss-
brauch erfolgreich entgegen und erfüllt auch seinen zen-

tralen Zweck: Es gewährt politisch Verfolgten und un-
menschlich Behandelten die nötige Unterstützung.

Zudem gebe ich zu bedenken, dass wir mit Maßnah-
men gegen einen Missbrauch des Asylrechts, auf wel-
chen das Asylbewerberleistungsgesetz abzielt, den
tatsächlich politisch verfolgten und misshandelten Men-
schen in ihren menschenrechtlichen Bedürfnissen aner-
kennen, bekräftigen und unsere staatsrechtlichen Plich-
ten ernst nehmen.

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren der
Linken, die Bundesregierung prüft derzeit genau, welche
Bedeutung die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes vom 9. Februar 2010 zu den Hartz-IV-Regelsät-
zen auf das Asylbewerbergesetz hat. Dabei handelt es
sich um komplexe Sach- und Rechtsfragen, deren Prü-
fung noch nicht abgeschlossen ist.

Keinesfalls kann, wie in Ihrem Antrag, von einem
�andauernden verfassungswidrigen Umgang mit
Schutzsuchenden� gesprochen werden � dies möchte ich
deutlich zurückweisen. Diskussionen vor Abschluss des
Prüfergebnisses bringen uns leider keinen Schritt wei-
ter!

Doch lassen Sie mich auf einzelne Punkte eingehen.

Der Antrag der Linken beschreibt ein �Existenzmini-
mum zweiter Klasse� und bemängelt, dass Asylsuchende
nicht die gleichen Sozialleistungen wie deutsche Staats-
bürger erhalten. Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts macht deutlich, dass der Gesetzgeber für die
Hilfeleistung gruppenbezogene Differenzierungen vor-
nehmen kann. Wir befassen uns mit einer Übergangs-
regelung für Asylsuchende, die nur solange Gültigkeit
behält, bis die Entscheidung über den Asylantrag gefal-
len ist � oder eben maximal vier Jahre.  Es handelt sich
um keine Dauerregelung.

Sie sprechen in Ihrem Antrag von einer �systemati-
schen Desintegration�. Es ist auch sinnvoll, dass syste-
matische Integrationsmaßnahmen erst beginnen, wenn
dem Antrag auf Asyl stattgegeben wurde. Asylsuchende,
deren Anträge abgelehnt werden, müssen zu einer Aus-
reise aus Deutschland bewegt werden. Sie können nicht
umgehend sozial integriert und den inländischen Be-
dürftigen gleichgestellt werden.

Hier gebe ich auch zu bedenken, dass Leistungszah-
lungen, die sich aus inländischen Steuereinnahmen er-
geben, in einem angemessenen Verhältnis verteilt wer-
den müssen. Die Steuerzahler in unserem Land sind
bereits enorm belastet. Überdies würde eine Aufhebung
des Asylbewerberleistungsgesetzes den Druck auf un-
sere Sozialkassen nur noch weiter erhöhen.

Außerdem bemängelt ihr Antrag die Sachleistungs-
versorgung und kritisiert gleichzeitig, dass Preissteige-
rungen nicht berücksichtigt wurden. Durch die vor-
nehmliche Gewährung von Sachleistungen wird doch in
vollem Maße der Preisentwicklung Rechnung getragen:
Der Staat trägt in diesem Fall die Preissteigerungen
selbst, wenn beispielsweise Bekleidung oder Hausrat als
Sachleistung gewährt werden. Dies ist wohl eher bei den
Pauschalbeträgen, die das SGB XII und das SGB II vor-

Zu Protokoll gegebene Reden
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sieht, der Fall. Ihr Vorwurf, dass die Preisentwicklungen
seit 1993nicht mehr angepasst wurden, ist also zurück-
zuweisen.

Es ist eine wichtige staatliche und auch moralische
Pflicht, Menschen, die politisch verfolgt und misshan-
delt werden, zu unterstützen, aufzunehmen und so ihr
Leid zu mindern. Es ist wichtig, die Asylgesuche mög-
lichst zügig zu bearbeiten, um Menschen nicht unnötig
lange in einem ungewissen Zustand zu lassen.

In Deutschland besteht für Flüchtlinge in dieser
Übergangsphase eine gute Versorgung. Für weitere Ent-
wicklungsmaßnahmen müssen wir die Ergebnisse des
Vermittlungsausschusses abwarten. Der vorliegende
Antrag ist hierfür weder konstruktiv noch zielführend
und muss deshalb abgelehnt werden.

Gabriele Hiller-Ohm (SPD):
Heute debattieren wir über das Asylbewerberleis-

tungsgesetz. Das ist gut so;denn das Thema brennt un-
ter den Nägeln. Leider werden unsere Reden, wie in der
letzten Debatte auch schon, wieder nur zu Protokoll ge-
geben. Die Grünen hatten bereits im Sommer ihren Ge-
setzentwurf eingebracht. Nun kommt die Fraktion Die
Linke mit ihrem Antrag. Das Ziel beider Initiativen ist,
das Asylbewerberleistungsgesetz aufzuheben bzw. abzu-
schaffen. Das wollen wir nicht. Wir werden uns mit ei-
nem Forderungskatalog einbringen, um die Lage der
Betroffenen zu verbessern. Die Expertenanhörung am
7. Februar steht ebenfalls noch bevor. Ich hoffe, dass es
wenigsten dann gelingen wird, dem Thema die Beach-
tung zu verschaffen, die es verdient.

Wenn wir über das Asylbewerberleistungsgesetz spre-
chen, dann reden wir auch über 120 000 Menschen, die
davon betroffen sind. Diese Menschen dürfen in
Deutschland nicht arbeiten, sie sind also auf Grund-
sicherung angewiesen. Sie müssen aber mit deutlich we-
niger auskommen als Sozialhilfe- oder Arbeitslosen-
geld-II-Bezieher, und das, obwohl sie zum großen Teil
bereits viele Jahre in Deutschland leben. Spätestens seit
Februar 2010 wissen wir, dass das verfassungswidrig
ist. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben
ein klares Urteil zu den Regelsätzen im Sozialgesetz-
buch II und XII � also zum ALG II und der Sozialhilfe �
gesprochen. Und natürlich gilt dieses Grundsatzurteil
genauso auch für das Asylbewerberleistungsgesetz. Dies
habe ich bereits in meiner Rede zum Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen im Sommer deutlich ge-
macht.

Das Verfassungsgericht fordert, dass der Gesetzgeber
alle existenzsichernden Aufwendungen in einem trans-
parenten Verfahren ermittelt und diese Berechnungen
nachvollziehbar offenlegen muss. Außerdem müssen
sich die zu erbringenden Leistungen an den bestehenden
Lebensbedingungen orientieren und dementsprechend
beständig aktualisiert werden. Dies hat die Bundesre-
gierung inzwischen auch offiziell eingestanden � mehr
ist allerdings seitdem nicht geschehen. Wir fordern die
Bundesregierung und insbesondere die zuständige
Ministerin von der Leyen deshalb erneut auf, endlich ei-
nen Gesetzentwurf vorzulegen, der die derzeitige verfas-

sungswidrige Leistungspraxis des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes durch ein nachvollziehbares Verfahren zur
Bemessung der Leistungen beendet. Wir haben diese
Forderung bereits in unserem Antrag zur Neufestsetzung
der Regelsätze vom 2. März 2010 formuliert und in un-
serem Antrag zur transparenten Bemessung der Regel-
bedarfe vom 10. November 2010 erneuert. Ich frage die
Ministerin: Frau von der Leyen, wollen Sie so lange ab-
warten, bis Sie vom Bundesverfassungsgericht durch ein
explizites Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz mit
Frist zum Handeln aufgefordert werden? Sollen die
Bundesrichter zukünftig Ihre Antreiber sein?Nur zu Ih-
rer Information: Das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen hat bereits ein Verfahren zum Asylbewerber-
leistungsgesetz an die Bundesverfassungsrichter über-
wiesen. Warten Sie also nicht länger, handeln Sie end-
lich!

Nicht nur die Regelsätze selbst müssen neu berechnet
werden, auch deren fortlaufende Aktualisierung muss si-
chergestellt werden. Seit Einführung des Asylbewerber-
leistungsgesetz 1993gab es keinerlei Erhöhung der Re-
gelsätze. Der Kaufkraftverlust betrug allein zwischen
1994 und 2009 etwa 25 Prozent. 2001 haben wir ge-
meinsam mit den Grünen versucht, die Leistungen für
Asylsuchende anzupassen. Die damalige Mehrheit im
Bundesrat von CDU, CSU und FDP lehnte unsere Ge-
setzesinitiative jedoch ab. Darüber hinaus sehe ich in
weiteren Bereichen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Handlungsbedarf: Das Sachleistungsprinzip sollte ab-
geschafft und die Regelleistungen in voller Höhe ausge-
zahlt werden. Gutscheine für Kleidung und Lebensmittel
sind diskriminierend und menschenunwürdig!Auch das
Zusammenstellen von Essenspaketen ist kein würdiger
Umgang mit den Hilfebedürftigen. Es ist zudem äußerst
fragwürdig, ob durch das Sachleistungsprinzip, wie be-
hauptet, tatsächlich Kosten eingespart werden oder im
Gegenteil es nicht wegen des Verwaltungsaufwandes
teurer wird. Überdenken müssen wir auch den Zugang
zu medizinischen Leistungen. Auch hier liegt einiges im
Argen.

Ganz wichtig ist darüber hinaus, dass der Kreis der
Leistungsberechtigten überprüft wird. Er sollte wieder
auf den ursprünglich Personenkreis, für den das Asylbe-
werberleistungsgesetz 1993geschaffen wurde, zurückge-
führt werden, nämlich auf Asylsuchende und Flüchtlinge,
die unser Land in absehbarer Zeit wieder verlassen wer-
den. Zurzeit fallen außerdem Geduldete unter das Asylbe-
werberleistungsgesetz. Auch deshalb haben wir bereits
Ende 2009 eine Gesetzesinitiative � Drucksache 17/207 �
ins parlamentarische Verfahren eingebracht, um die
Zahl der bislang Geduldeten zu reduzieren und damit
vielen eine Perspektive für die gesellschaftliche und
ökonomische Integration in Deutschland zu eröffnen.
Auch die Dauer des Leistungsbezuges sollte von den
derzeit 48 Monaten wieder abgesenkt werden. Denn bei
4 Jahren kann nicht mehr von einer vorübergehenden
Aufenthaltsdauer gesprochen werden. Außerdem beträgt
die durchschnittliche Dauer aller rechtskräftig abge-
schlossenen Asylverfahren lediglich 15Monate.

Wir setzen uns für die grundsätzliche Abschaffung der
heutigen Residenzpflicht für Asylbewerber und für ge-

Zu Protokoll gegebene Reden
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duldete Ausländer ein. Sie müssen sich, wie alle anderen
Menschen auch, in unserem Land frei bewegen können.
Wir wollen stattdessen, dass Asylbewerber und Gedul-
dete einen festen zugewiesenen Wohnsitz haben, dann
aber keinen Mobilitätseinschränkungen mehr unterlie-
gen. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
sollte ebenfalls überdacht werden, da dies für die Betrof-
fenen meist belastend ist;denn oftmals befinden sich
diese außerhalb von Ortschaften, was zu Isolation führt
und Mobilitätskosten erhöht. Die Unterbringung in
Wohnungen kann zudem kostengünstiger sein. Da es je-
doch auch bereits heute möglich ist, die Betroffenen in
Wohnungen unterzubringen, sollten die Kommunen da-
von Gebrauch machen. Diese Themenkomplexe werden
Gegenstand unserer parlamentarischen Initiative sein.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die
Grünen und der Linken, Sie fordern eine komplette Auf-
hebung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Dafür sehen
wir nach wie vor keine politischen Mehrheiten, weder
hier im Bundestag noch im Bundesrat. Sie fordern in Ih-
rem Antrag, dass Asylsuchende und deren Angehörige
Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch erhalten sollen. Das würde bedeuten, dass
erwerbsfähige Asylsuchende sofort eine Förderung zur
Eingliederung in den Arbeitsmarkt erhalten. Bei unge-
klärtem Aufenthaltsstatus ist das aus unserer Sicht je-
doch kein geeigneter Weg. Ich bin sehr gespannt, was
uns die Bundesregierung vorlegen wird. Ich hoffe sehr,
dass wir die Diskriminierung von Menschen im Asylbe-
werberleistungsgesetz endlich überwinden. Dieses Ge-
setz ist kein Ruhmesblatt � das haben uns auch die Ver-
fassungsrichter ins Stammbuch geschrieben.

Pascal Kober (FDP):

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Fe-
bruar letzten Jahres hat auf die politische Arbeit der
letzten Monate große Auswirkungen gehabt. Und selbst
wenn wir das Vermittlungsverfahren zur Neuberechnung
der Regelbedarfe bald abgeschlossen haben werden,
wird das Urteil noch weitere Auswirkungen für unsere
Arbeit haben;denn viele der Kritikpunkte, die das Bun-
desverfassungsgericht an den rot-grünen Hartz-IV-Ge-
setzen hatte, betreffen wohl auch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Daher werden wir jetzt, bevor uns ein
Gericht dazu konkreten Anlass geben wird, das Asylbe-
werberleistungsgesetz so ändern, dass es den Ansprü-
chen, die wir an gute Politik haben, gerecht wird. Wir
werden die Leistungen für Asylbewerber genauso trans-
parent und nachvollziehbar darlegen, wie wir das jetzt
für die Bezieher von Arbeitslosengeld II gemacht haben.

Der Gesetzgeber ist 1993 bei der Festsetzung der
Leistungssätze im AsylbLG von dem in den Verhandlun-
gen zum Asylkompromiss vereinbarten Ziel ausgegan-
gen, dass im ersten Jahr des Leistungsbezugs eine Ab-
senkung der Leistungen für Asylbewerber gegenüber
den Leistungen nach dem damaligen Bundessozialhilfe-
gesetz erfolgen sollte. Der Umfang der Leistungen nach
dem AsylbLG wurde als zumutbar und zur Ermögli-
chung eines Lebens, das durch die Sicherung eines Min-
destunterhalts dem Grundsatz der Menschenwürde ge-
recht werden soll, als ausreichend angesehen. Dass sich

dies in der Zwischenzeit verändert haben dürfte, möchte
ich nicht infrage stellen, und genau deshalb werden wir
die Sache auch angehen. Es ist jedoch auch klar, dass
wir eine Neufestsetzung der Leistungssätze des Asylbe-
werberleistungsgesetzes erst dann vornehmen werden,
wenn die Neufestsetzung der Regelbedarfe nach dem
Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch durch das
Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Ände-
rung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
abgeschlossen ist. Sie wird dann auf Grundlage der da-
raus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse erfol-
gen.

Wenn die Linke nun aber fordert, das Asylbewerber-
leistungsgesetz ganz abzuschaffen, dann geht das ein-
deutig zu weit. Es gibt natürlich einen gerechtfertigten
Unterschied, auch in der Höhe, zwischen den Leistun-
gen für Asylbewerber und denen von Menschen in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dass dies so ist,
werden wir im Rahmen der Neufestsetzung offen und
transparent darlegen. Die FDP-Bundestagsfraktion hat
sich in der Vergangenheit übrigens dafür stark gemacht,
dass die Hürden, die Asylbewerber haben, um selbst für
ihren Lebensunterhalt zu sorgen, weiter abgesenkt wer-
den. Dies ist, wie überall in der Sozialpolitik, der we-
sentlich bessere Ansatz: Hilfe zur Selbsthilfe statt reiner
Alimentierung. Ich kann Ihnen daher zusagen, dass wir
das Asylbewerberleistungsgesetz nach Abschluss der
Neuregelung der Leistungen des Sozialgesetzbuchs II di-
rekt neu regeln werden. Eine Abschaffung kommt für uns
jedoch nicht infrage.

Ulla Jelpke (DIE LINKE):

Die Linke hat dem Bundestag einen Antrag vorgelegt,
mit dem die Fraktion die Abschaffung des diskriminie-
renden Asylbewerberleistungsgesetzes fordert. Der An-
trag ist eine Reaktion auf das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der sogenannten
Hartz-IV-Sätze. Das Gericht hat in seinem aufsehenerre-
genden Urteil unterstrichen, dass das Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums universale Gültigkeit besitzt. Damit gilt es auch
für Asylbewerber und andere Menschen mit einem unsi-
cheren Aufenthaltsstatus, die bislang unter das Asylbe-
werberleistungsgesetz fallen. Das Verfassungsgericht
hat außerdem die Anforderung aufgestellt, dass dieses
Existenzminimum auf Grundlage realitätsnaher, trans-
parenter und nachvollziehbarer Kriterien berechnet
werden muss.

Beides trifft auf das Asylbewerberleistungsgesetz
nicht zu. Weder wird ein menschenwürdiges Existenz-
minimum gewahrt, noch liegen den Leistungssätzen
nachvollziehbare Kriterien zugrunde. Sie sind schlicht
und ergreifend politisch festgelegt worden, ohne Rück-
sicht auf die realen Bedürfnisse der betroffenen Asylbe-
werber, geduldeten Ausländer und Flüchtlinge. Die pau-
schalierte Festlegung der Leistungssätze steht in klarem
Widerspruch zum genannten �Hartz-IV-Urteil� des
Bundesverfassungsgerichts. Dies musste mittlerweile
auch die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine
Große Anfrage der Fraktion Die Linke einräumen.
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Mit der Einführung des Asylbewerberleistungsgeset-
zes wurden die Sätze der sogenannten Grundleistungen
im Gesetz festgelegt und seitdem nicht der Preisentwick-
lung angepasst. Sie liegen damit mittlerweile über
30 Prozent unter den Hartz-IV-Sätzen. Die Bezugsdauer
der abgesenkten Sozialleistungen wurde von zunächst
einem Jahr schrittweise auf mittlerweile vier Jahre aus-
gedehnt. Der Bezug dieser sogenannten Grundleistun-
gen schließt gleichzeitig den Zugang zum Gesundheits-
system aus, medizinische Leistungen gibt es nur in
akuten Notfällen. Die Behandlung chronischer Krank-
heiten und psychischer Traumatisierungen ist damit
nicht möglich. Der Schulbesuch der Kinder ist er-
schwert, die Wohnsituation in maroden Sammelunter-
künften eine zusätzliche und andauernde Belastung. Das
geltende Sachleistungsprinzip verschärft den diskrimi-
nierenden Charakter noch zusätzlich. Dieses Prinzip
bedeutet, dass die Existenzsicherung in Form von
Essens- und Kleidungspaketen oder über Gutscheine ab-
gewickelt wird. Wenigstens die Mittel des täglichen Be-
darfs selbst einkaufen zu können, bedeutet, ein Minimum
an Selbstbestimmung und Würde zu bewahren. Selbst
diesen Rest von Würde und Anstand nimmt das Asylbe-
werberleistungsgesetz den Betroffenen.

Mit dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde ein Exis-
tenzminimum zweiter Klasse eingeführt. Unverhohlen
wurde und wird von seinen Verteidigern ins Feld ge-
führt, es solle �missbräuchliche Asylantragstellung�
und �Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme�
verhindern. Abschreckung als Ziel eines Gesetzes, das
nach dem Grundgesetz eine menschenwürdige Existenz
sichern soll � dieser Widerspruch ist allzu offensichtlich.
Diese beiden Ziele sind absolut unvereinbar. Das Asyl-
bewerberleistungsgesetz ist die in Gesetzesform gegos-
sene Unterstellung, Flüchtlinge kämen nicht aus Angst
vor Verfolgung und Unterdrückung, sondern aus rein
ökonomischen Interessen. Von dort aus ist es nicht weit
bis zu rechtsextremen Parolen gegen vermeintliche
Schmarotzer und Parasiten, die schleunigst außer Lan-
des geschafft werden sollten.

Das Asylbewerberleistungsgesetz ist diskriminierend
und trägt zur Stigmatisierung von Asylbewerbern und
Flüchtlingen bei. Es ist Ausdruck einer fatalen Abschre-
ckungspolitik, die de facto den Schutzanspruch von
Flüchtlingen verneint. Und schließlich ist es gleich in
mehrfacher Hinsicht ein Verstoß gegen das Menschen-
würdegebot des Grundgesetzes. Es muss abgeschafft
werden.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Es ist gut und richtig, dass nun auch endlich die Linke
mit dem vorgelegten Antrag die Abschaffung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes fordert. Es fragt sich nur, wa-
rum die Linke erst jetzt reagiert. Bündnis 90/Die Grünen
fordern schon seit Jahren die Abschaffung des Gesetzes.
Hierzu haben wir einen Gesetzentwurf in den Deutschen
Bundestag eingebracht � 17/1428 �, der Gegenstand der
Anhörung im federführenden Ausschuss für Arbeit und
Soziales am Montag, dem 7. Februar 2011, ist. Auch die
Bundesregierung ist inzwischen von der Verfassungs-
widrigkeit des Asylbewerberleistungsgesetzes überzeugt

und kündigt Nachbesserungen an. Die Einschätzung der
Bundesregierung bestätigt unsere Kritik am Asylbewer-
berleistungsgesetz. Weniger Geld als im Regelsatz für
ALG-II-Beziehende ist mit der Menschenwürde nicht zu
vereinbaren. Einzig eine Neuberechnung der Leistungen
für Asylbewerberinnen und -bewerber greift aber zu
kurz.

Das Asylbewerberleistungsgesetz führt seit nun mehr
als 17 Jahren zu einem diskriminierenden Ausschluss
von Asylsuchenden und Geduldeten aus der Sozialhilfe
und der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für
Bündnis 90/Die Grünen gelten die Leitsätze des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zu
den ALG-II-Regelsätzen nicht nur für Deutsche, sondern
für alle Menschen im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes. Das menschenwürdige Existenzminimum ist zu ge-
währleisten und nach einem transparenten und nach-
vollziehbaren Verfahren zu ermitteln. Dass die Bundes-
regierung bei der Umsetzung des Urteils trickst, steht
auf einem anderen Blatt Papier und ist derzeit Gegen-
stand der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss zwi-
schen Bundesrat und Bundestag.

Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, dass
das soziokulturelle Existenzminimum nicht �ins Blaue
hinein� zu schätzen ist. Es dürfte doch hier allen ein-
leuchten, dass das selbstverständlich ein universaler
Anspruch ist, der nicht nur für das Zweite Buch Sozial-
gesetzbuch gilt. Dieser gilt für alle Menschen, und des-
halb brauchen wir kein Sondergesetz, das Menschen-
würde für Flüchtlinge separiert und im Ergebnis
Menschen mit ihrer Würde herabsetzt. Doch seit es das
Asylbewerberleistungsgesetz gibt, geschieht genau dies
mit vielen Menschen, ob asylsuchend, ob geduldet oder
bleibeberechtigt: Der Aufenthaltstitel unterscheidet
sich, nicht aber die Unterversorgung. Die Leistungen
des Asylbewerberleistungsgesetzes liegen um ein Drittel
unter den ohnehin schon zu niedrig bemessenen Sätzen
des SGB II. Und sie sind entgegen geltender Rechtslage
nach §3Abs. 3Asylbewerberleistungsgesetz nie ange-
passt worden � nicht ein einziges Mal in mehr als
17 Jahren.

Ein weiterer wichtiger Punkt muss erwähnt werden:
Zum Gesundheitssystem in Deutschland haben Men-
schen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz bekommen, keinen Zugang. Nur bei akuten Er-
krankungen und Schmerzzuständen gibt es Hilfe.
Konkret heißt das: keine Prävention, keine Untersu-
chungen. Es muss schon erst so schlimm sein, dass der
Krankenwagen vorfahren muss, bevor es Hilfe gibt.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Asylbewer-
berleistungsgesetzes wurden schon mehrmals in Gut-
achten aufgezeigt. Diese kommen zu dem Ergebnis, dass
das Asylbewerberleistungsgesetz gegen Art. 1 Grundge-
setz � Menschenwürde �, Art. 3 Grundgesetz � Diskrimi-
nierungsverbot � und Art. 20 Grundgesetz � Sozial-
staatsprinzip � verstoßen würde. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat noch nicht über Eignung, Erforderlich-
keit und Verhältnismäßigkeit des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes geurteilt. Wir als Gesetzgeber haben es in
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der Hand, einer Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zuvorzukommen und das Gesetz abzuschaffen.

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/4424 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. � Damit sind Sie ein-
verstanden, wie ich sehe. Dann ist die Überweisung so
beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Stephan
Kühn, Winfried Hermann, Dr. Anton Hofreiter,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Zukunftsfähige Alternativen zur Nordverlän-
gerung der Bundesautobahn 14 (Magdeburg�
Schwerin) entwickeln

� Drucksache 17/4199 � 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Auch hierzu wurden die Reden zu Protokoll gege-
ben.

Dietrich Monstadt (CDU/CSU):
Was zeigt uns die heutige Debatte? Die Dagegen-

Partei hat wieder einmal zugeschlagen. Der heutige An-
trag steht in einer Reihe mit der Ablehnung des Bahn-
hofsneubaus in Stuttgart, der Entscheidung, die Olympi-
schen Spiele in München nicht zu unterstützen, und der
Entscheidung gegen den Ausbau des Flughafens in
Frankfurt am Main. Jetzt also auch die Ablehnung des
wichtigen Verkehrsprojekts für die Länder Sachsen-An-
halt und Mecklenburg-Vorpommern.

Vor fast genau einem Jahr, am 26. Januar 2010,
wurde die parteiübergreifende Bürgerinitiative für den
Bau der Bundesautobahn 14 �BAFA 14� durch den
Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern mit dem �Großen Preis der Wirtschaft� des
Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-
Schwerin e. V. für ihr langjähriges ehrenamtliches
Engagement ausgezeichnet. Heute müssen wir uns mit
einem Antrag der Grünen beschäftigen, der rückwärts-
gerichtet ist und den jahrelangen Einsatz vieler Men-
schen in Mecklenburg-Vorpommern für den Bau der
A 14 konterkariert.

Die eingangs genannte Tatsache unterstreicht aus
meiner Sicht sehr deutlich, dass der Weiterbau der A 14
in der Region Westmecklenburg, insbesondere in mei-
nem Wahlkreis Schwerin-Ludwigslust, von breiten Teilen
der Bevölkerung getragen wird. Dies zeigen auch die
Reaktionen auf den Antrag, den wir heute im Parlament
diskutieren. Sowohl die Regierungsfraktionen von CDU
und SPD im Landtag, als auch die Oppositionsfraktio-
nen von FDP und Linke haben diesen Antrag aufs
Schärfste kritisiert. Der Landkreis Ludwigslust und füh-
rende Wirtschaftsverbände haben sich ebenfalls für den
zügigen Weiterbau der A 14 von Schwerin nach Magde-
burg ausgesprochen. Die Grundlagen dafür haben die

Grünen übrigens im Jahr 2004 mit ihrer Zustimmung
zur Aufnahme der A 14 in den vordringlichen Bedarf des
Bundesverkehrswegeplans selbst mit beschlossen. Es
stellt sich daher die Frage, warum die Grünen erst jetzt
nach Alternativen fragen!

Nach Angaben des Landesverkehrsministers kommen
die Vorbereitungen für den 155Kilometer langen Auto-
bahnbau gut voran. Anfang dieses Jahres soll mit dem
Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt vom Auto-
bahndreieck Schwerin bis Ludwigslust-Süd begonnen
werden. Bis zum Jahr 2020 soll das Gesamtprojekt fer-
tiggestellt sein.

Im Hinblick auf die Landtagswahl in Mecklenburg-
Vorpommern wollen sich die Grünen scheinbar auch in
unserem Bundesland als Dagegen-Partei etablieren. Die
aufgezeigten Reaktionen verdeutlichen jedoch, dass die
Argumente der Grünen auf keinen sehr fruchtbaren Bo-
den fallen. Von daher verwundert es nicht, dass die Grü-
nen bisher bei allen Landtagswahlen in Mecklenburg-
Vorpommern an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind.
Mit realitätsfernen Initiativen wie dem vorliegenden An-
trag tragen Sie dazu bei, dass Ihr Landesverband auch
nach dem 4. September 2011 nicht in dem neuen Land-
tag von Mecklenburg-Vorpommern vertreten sein wird.
Vor dem Hintergrund dieses Antrages ist das auch gut
so!

Die große Mehrheit der Mecklenburger und Vorpom-
mern hat kein Verständnis für die Position der Grünen,
die sich bereits ohne Erfolg gegen den Bau der Ostsee-
autobahn 20 eingesetzt hatten. Gerade das Beispiel der
A 20 verdeutlicht die Bedeutung solcher Projekte für ein
strukturschwaches Bundesland wie Mecklenburg-Vor-
pommern. Durch die Autobahn wird die Anbindung der
Ostseeküste an das Hinterland verbessert. Die Wirt-
schaft und der Tourismus, aber vor allem die Bürgerin-
nen und Bürger in meinem Bundesland haben davon
nachhaltig profitiert. Auch die Fertigstellung der A 14
wird für Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig spürbare
Effekte in diese Richtung bringen.

Die CDU/CSU-Fraktion wird es deshalb nicht zulas-
sen, dass die Grünen mit ihrem Antrag die wirtschaftli-
che Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns gefährden. Der
Lückenschluss auf der A 14 zwischen Schwerin und Wis-
mar vor gut einem Jahr hat bereits zu spürbaren Entlas-
tungen für die Bundesstraßen vom Lkw-Verkehr geführt.
Gerade auch im Interesse unserer Häfen in Rostock und
Wismar brauchen wir einen zügigen Weiterbau der A 14
vom Norden in den Süden. Der Geschäftsführer der Ha-
fenentwicklungsgesellschaft Rostock und der Chef des
Seehafens Wismar haben sich in der �Ostsee-Zeitung�
vom 23. Dezember 2010 ganz klar gegen den Antrag der
Grünen ausgesprochen und die A 14 für die Häfen
Mecklenburg-Vorpommerns als essenziell bezeichnet.
Der Weiterbau der Autobahn erhöht die Lebensqualität
für die Einheimischen und macht Mecklenburg-Vorpom-
mern für Urlauber und Investoren noch attraktiver. Mit
der A 14 wird es uns weiterhin gelingen, Unternehmer
für Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern zu
gewinnen. Nur durch eine leistungsfähige Verkehrsin-
frastruktur ist ein Flächenland wie Mecklenburg-Vor-


