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Der Landtag stellt fest:

Mit seinem Urteil vom 18. Juli 2012 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die
Höhe der Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) für grundgesetzwidrig erklärt, da sie evident unzureichend seien. In
seinen Leitsätzen (BvL 10/10 und BvL 2/11) stellt das Bundesverfassungsgericht klar,
dass Artikel 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikels 20
Abs. 1 GG ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenz-
minimums garantiere. Artikel 1 Abs. 1 GG begründe den Anspruch auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen Existenzminimums als Menschenrecht. 

Dieses Grundrecht stehe deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in
der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu. Das Grundrecht auf
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst sowohl die
physische Existenz des Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege
zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben.

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu deutlich erklärt, dass die im Grundgesetz
garantierte Menschenwürde auch aus migrationspolitischen Erwägungen nicht zu re-
lativieren sei.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundesgesetzgeber dazu aufgefordert, unver-
züglich für den Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes eine Neure-
gelung zu treffen, die für die Betroffenen ein menschenwürdiges Existenzminimum
garantiert. Der Bund hat hier noch nichts vorgelegt. Daher müssen die Länder das
Asylbewerberleistungsgesetz immer noch auf der Basis der im Juli 2012 durch das
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil bis zum Erlass einer Neuregelung vorge-
gebenen Übergangsregelung vollziehen.

Durch die sogenannte Residenzpflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber und
die Beschränkungen des Aufenthalts von Geduldeten auf das Bundesland sind ihre
Möglichkeiten zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und auf Teilhabe am
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben sehr eingeschränkt. Die Ausge-
staltung der Residenzpflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber stellt sich in
den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich dar. Während in einigen Bun-
desländern der Aufenthaltsbereich auf das Bundesland beschränkt ist, ist er in ande-
ren Bundesländern lediglich auf den Bezirk bzw. den Kreis der Ausländerbehörde
begrenzt. Dies behindert eine erfolgreiche Integration der Menschen und fördert die
soziale Isolation der Flüchtlinge in den Kommunen. Zudem erfordern die notwendi-
gen Behördengänge und Gerichtstermine eine freie Bewegungsmöglichkeit der be-
troffenen Personen. Dies würde auch zu einem Abbau von Bürokratie bei den zu-
ständigen Behörden führen.

Der Landtag begrüßt und unterstützt:

– die Abschaffung der Residenzpflicht in Rheinland-Pfalz durch die rot-grüne Lan-
desregierung,
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– die zahlreichen Gespräche der Landesregierung mit den angrenzenden Bundes-
ländern mit dem Ziel, die Residenzpflicht bundesländerübergreifend aufzuheben,

– das Engagement der Landesregierung im Bundesrat zur Abschaffung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes in Deutschland, 

– die Aktivitäten der Landesregierung, die soziale Teilhabe von Flüchtlingen zu för-
dern und den Zugang zu Sprache, Arbeit und Gesundheit zu unterstützen, 

– die Bemühungen der Landesregierung, durch eine Willkommenskultur den
Flüchtlingen von Anfang an die Integration in das gesellschaftliche Leben zu er-
leichtern. Dies geschieht unter anderem durch Projekte der interkulturellen Öff-
nung im Bereich von Verwaltung, Polizei und Justiz.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf:

– sich weiterhin auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass das Asylbewerberlei-
stungsgesetz aufgehoben und der Kreis der Leistungsberechtigten nach dem Zwei-
ten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch um die bisher nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz leistungsberechtigten Personen ergänzt wird,

– sich weiterhin auf Bundesebene für die bundesweite Aufhebung der sogenannten
Residenzpflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Geduldete und
der damit zusammenhängenden Straf- und Bußgeldvorschriften einzusetzen,

– sich in den angrenzenden Bundesländern auch in Zukunft im Vorgriff auf eine
Bundesregelung für die Abschaffung der Residenzpflicht und die bundesländerü-
bergreifende Bewegungsfreiheit von Flüchtlingen einzusetzen.
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