...und wer
kontrolliert
Ihren Einkauf?
Etwa 200 AsylbewerberInnen und geduldete MigrantInnen
in Dresden erhalten für ihren Lebensunterhalt kein Bargeld
sondern Sachleistungen. Bisher bekommen sie
Essenspakete, demnächst sollen sie mit einer Chipkarte in
bestimmten Läden einkaufen.
Die Kampagne “…und wer kontrolliert Ihren Einkauf?”
setzt sich dafür ein, dass diese Menschen ausschließlich
Bargeld erhalten. In vielen Bundesländern und in Städten
wie z.B. Erfurt und Potsdam wurde dies bereits
durchgesetzt. Warum nicht in Dresden?

Kampagne gegen Ausgrenzung
von AsylbewerberInnen
Das Sachleistungsprinzip ist diskriminierend und entmündigend.
AsylbewerberInnen dürfen bestimmte Produkte nicht erwerben.
Ihnen wird verwehrt, selbst zu entscheiden, was und wo sie
einkaufen. Sie haben nicht die Möglichkeit, Geld für dringende
Anschaffungen zurückzulegen. Bargeld ist ein Schritt zu
Selbstbestimmung und Normalität.

Das Sozialamt benutzt das Sachleistungsprinzip bewusst und
offiziell zur Kontrolle und Disziplinierung der
AsylbewerberInnen. Wer beispielsweise sein Paket nicht
persönlich abholt, verliert umgehend seinen Anspruch darauf
und muss die Versorgung mit Essen wieder neu beantragen.
„Persönliches Erscheinen ist Pflicht“ gilt auch für das geplante
Chipkartensystem. Sechs MitarbeiterInnen des Sozialamtes
werden nach Einführung der Chipkarte mit der Kontrolle der
Anwesenheit sowie der Essgewohnheiten von 200
AsylbewerberInnen beschäftigt sein.

Sachleistungen sind teuer. Teuer für die Stadt, denn sie
verursachen hohe Verwaltungs-, Personal- und Lieferkosten.
Teuer auch für die AsylbewerberInnen, denn diese Kosten
müssen zum Teil von ihnen getragen werden. Die derzeitige
Paketversorung ist mit einem hohen logistischen Aufwand
verbunden, den die AsylbewerberInnen in Form eines
Lieferaufschlags bezahlen. Die geplante Einführung der
Chipkarte für so wenige Betroffene ist ökonomisch unsinnig. Es
entstehen zusätzliche Kosten bei der Umsetzung. Bargeld ist
billiger.

Der Dresdner Stadtrat hatte am 28. Oktober 2004
beschlossen, das Chipkartensystem in Dresden
einzuführen und den Oberbürgermeister beauftragt, sich
gleichzeitig bei der Landesregierung für die
Bargeldauszahlung einzusetzen.
Auch Chipkarten sind diskriminierend. Deshalb fordern
die UnterstützerInnen dieser Kampagne vom
Oberbürgermeister und von der Stadtverwaltung,
unverzüglich alle notwendigen Schritte zur Umsetzung der
Bargeldauszahlung einzuleiten. Außerdem fordert die
Kampagne das Sächsische Innenministerium auf, die
Bargeldauszahlung der Kommunen an die

Sie können die Kampagne unterstützen!
Mit aktiver Teilnahme. Mit Ihrer Unterschrift. Mit Spenden.
Kontakt: info@gegen-ausgrenzung.de
Konto: Ostsächsische Sparkasse Dresden,
Kto-Nr. 3200020627, BLZ 85050300, Stichwort: „Bargeld“

