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FREIE WÄHLER unterstützen Ausgabe elektronischer Einkaufskarten für Asylbewerber 
 

 

Asylbewerber und Flüchtlinge, die in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, er-
halten ein sogenanntes Taschengeld, um damit persönliche Bedürfnisse des täglichen 
Lebens zu decken. Seit der Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes durch 
das „Asylpaket I“ soll dieses Taschengeld durch direkt an die Menschen ausge-
gebene Sachleistungen gedeckt werden – beispielsweise Zeitungen, Prepaid-
Handykarten oder andere Mittel des persönlichen Bedarfs. Mit vertretbarem Verwal-
tungsaufwand ist das vor Ort meist nicht zu stemmen, deshalb sieht das novellierte 
Asylbewerberleistungsgesetz die Ausgabe von Wertgutscheinen oder anderen un-
baren Abrechnungsmitteln vor. Ziel der Gesetzesänderung ist es, das Verschicken 
von Geld ins Ausland zu verhindern. 
 
Als erster Landkreis in Bayern hat im Dezember 2015 Altötting ein elektronisches 
Bezahlsystem für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung 
eingeführt. Die sogenannte Refugee Card ist eine personalisierte Einkaufskarte, die 
Asylbewerber und Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in der Erstaufnahmeeinrichtung erhal-
ten. Mit der Refugee Card können sie bei verschiedenen Akzeptanzstellen in der 
näheren Umgebung Altöttings einkaufen, etwa im Supermarkt, der Apotheke, 
einem Taxiunternehmen oder im Schuhgeschäft. Die Karte wird mit einem Geldbe-
trag aufgeladen und funktioniert dann wie eine Prepaid-Karte für Mobiltelefone. Sowohl 
die Ausgabe der Karten als auch deren Nutzung verläuft reibungslos, die Rückmel-
dung der Akzeptanzstellen ist ausschließlich positiv. 
 
Dieses System der unbaren Zahlung bietet zwei entscheidende Vorteile: Zum einen 
werden Barauszahlungen in den Behörden vermieden, was den Verwaltungsauf-
wand reduziert. Zum anderen wird verhindert, dass das Geld aus dem Landkreis 
heraus ins Ausland überwiesen wird. So unterstützen die Asylbewerber und Flücht-
linge durch ihre Einkäufe die heimische Wirtschaft, anstatt den Geldbetrag in ihre 
Herkunftsländer zu schicken oder gar Schlepper damit zu bezahlen. 
 
Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion fordert daher die Staatsregierung auf, die Ein-
führung einer bargeldlosen Einkaufskarte für Flüchtlinge und Asylbewerber in Aufnah-
meeinrichtungen zu unterstützen – nach dem Vorbild der „Refugee Card“ des Land-
kreises Altötting. 
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