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29. März 2016
An das Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Kürzung des Taschengeldes für die Bewohner der Erstaufnahme im Praktiker

Sehr geehrter Damen und Herren,
am 24. März 2016 teilte uns das Landratsamt ERH per Mail mit, „dass nach Inkrafttreten
des Asylpaket II zum 17.03.2016 die Abteilung 8 (Nachrichtenübermittlung) vollständig in
einer Erstaufnahmeeinrichtung vom soziokulturellen Existenzminimum abgezogen werden
muss. Nachdem in der NUK Herzogenaurach ein kostenloses W-LAN zur Verfügung gestellt wird, sind wir daher gezwungen, ab dem 01.04.2016 den Betrag hierfür einzubehalten“.
Diese Maßnahme halten wir für rechtlich unzulässig und für eine weitere Einschränkung
der Rechte und Lebensqualität der betroffenen Flüchtlinge. Dieser Schritt bedeutet für die
Flüchtlinge dort einen deutlichen finanziellen Einbuße und erschwert die Integration und
die Betreuungsarbeit.
Zunächst dürfen wir feststellen, dass nicht alle Bewohner die Möglichkeit haben, das Internet zu nutzen. Wird auch denen die kein internetfähiges Handy haben das Taschengeld
gekürzt? Die Minderung bedeutet z. B. Für einen Alleinstehenden eine Kürzung des Taschengeldes in Höhe 114 € um 28,14 €! Eine fünfköpfige Familie mit 3 Kindern im Alter
von 7 – 14 Jahren erhält demnach 108 € monatlich weniger.
Das Schreiben des bayer. Sozialministeriums vom 29. 11. 2015 auf das sich das Landratsamt bezieht enthält die folgenden Passagen:

Wir stellen dazu fest, dass es sich beim WLAN im Praktiker um kein staatlich finanziertes
Angebot handelt. Ebenso steht dieses Angebot nur einer bestimmten Gruppe zur Verfügung. Und im übrigen handelt es sich – wie dem vorstehenden Passus zu entnehmen ist um eine KANN-Bestimmung.
Deshalb erscheint die Kürzung des Taschengeldes wie ausgeführt rechtlich problematisch
und mit der Willkommenskultur des Landkreises nicht in Einklang zu bringen. Wir bitten
deshalb dringend darum davon abzusehen und hoffen auf eine umgehende positive Antwort.
Wir dürfen die Gelegenheit auch nutzen einen weiteren strittigen Punkt anzusprechen.
Das Landratsamt ERH geht – im Gegensatz zu anderen Gebietskörperschaften – davon
aus, dass bei Unterbringung im Praktiker oder in der Berufsschule davon aus, dass Erwachsene der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind, also ein Taschengeld von 114 € erhalten. Das Ministerium geht aber offensichtlich, wie im unten aufgeführte Passus ersichtlich ist, von der Regelbedarfsstufe 1 aus, also 145 € Taschengeld.

Wir bitten auch dazu um eine Stellungnahme und Klärung.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach
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