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Das Sozialamt Potsdam schikaniert jüdische Kontingentflüchtlinge 

 

Die meisten älteren jüdischen Kontingentflüchtlinge in Potsdam sind Holocaustüberlebende 

aus der ehemaligen Sowjetunion. Ihre Übersiedlung nach Potsdam erfolgte im Laufe der im 

Jahr 1990 gestarteten und im Jahr 2004 beendeten politischen Aufnahmeaktion. 

 

Da das Dienstalter für jüdische Kontingentflüchtlinge in der BRD in Gegensatz zu den aus der 

ehemaligen Sowjetunion stammenden und in Deutschland aufgenommenen deutschen 

Spätaussiedlern nicht anerkannt wird, sind diese Menschen auf soziale Grundsicherung nach 

dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) angewiesen und sollen daher ihren Lebensabend an der 

Armutsgrenze verbringen. 

 

Im Rahmen der Grundsicherung bekommen die Betroffenen einen Lebensunterhalt von 

derzeit 416,- €/Mo für Alleinstehende und 374,- €/Mo für Paare je Partner. Aber auch diese 

das Existenzminimum sichernden Regelsätze bewilligt das Sozialamt Potsdam vielen älteren 

jüdischen Kontingentflüchtlingen in Potsdam nicht in vollem Umfang. Von den jeweiligen 

Regelsätzen zieht das Sozialamt in bestimmten Fällen monatlich ein vermeintliches 

Einkommen ab, das den Bedürftigen jedoch tatsächlich nicht zur Verfügung steht.  

 

Viele Holocaustüberlebende haben immer noch eine russische Staatsangehörigkeit und damit 

auch einen Anspruch auf eine russische Altersrente, die zwischen 6.000 und 15.000 Rubel im 

Monat liegt. Die meisten russischen Rentner, die im Ausland leben, haben jedoch keine 

Möglichkeit, über ihre russischen Renten zu verfügen. Die russische Rentenversicherung 

übernimmt seit Januar 2015 keine Aufträge für Auslandsüberweisungen. Im Rahmen der 

Verschärfung der Maßnahmen und Gesetze gegen Geldwäsche dürfen russische Banken in 

keiner Weise einen Auslandstransfer zulassen, wenn der Kontoinhaber als russischer 

Staatsangehöriger nicht bei den russischen Finanzbehörden registriert ist und keine jährlichen 

Steuererklärungen dort abgibt. Diese und weitere gesetzliche und amtliche Vorschriften und 

Dienstanweisungen machen für die ausgewanderten und dauerhaft im Ausland lebenden 

jüdischen Kontingentflüchtlinge den Zugang zu ihren Rentenkonten aus dem Ausland 

praktisch unmöglich. 

 

Obwohl die geänderte Rechtslage dem Sozialamt Potsdam wie auch den anderen 

Sozialhilfeträgern in Deutschland bereits seit 2015 bekannt ist, werden die nicht zur 

Verfügung stehenden Rentenbeträge vom Sozialamt Potsdam rechtswidrig weiterhin an den in 

der Grundsicherung vorgesehenen Lebensunterhalt als monatliches Einkommen vollständig 

angerechnet. Die erheblichen Kurssenkungen des Rubels – 1. Mai 2015: 1 € = 57,16 RUB und 

4. Mai 2018: 1 € = 76,13 RUB – werden bei der ohnehin rechtswidrigen Anrechnung in der 

Regel gar nicht bzw. nur auf Antrag einmal jährlich pauschal berücksichtigt.  

 

Ob und ggf. auf welchem Umweg die Betroffenen ihre russische Rente nach Deutschland 

transferieren, fragt das Sozialamt Potsdam gar nicht nach. Seiner Aufklärungspflicht 

gegenüber den Betroffenen kommt das Sozialamt Potsdam ebenso nicht nach.  

Die vom Sozialamt Potsdam seit Januar 2015 praktizierte rechtswidrige Anrechnung des nicht 

zur Verfügung stehenden Einkommens und die damit erhebliche (ca. 30 bis 50 % vom 



Regelsatz) Kürzung des monatlichen Lebensunterhalts bedeutet für die betroffenen 

Holocaustüberlebenden ein Leben weit unter der Armutsgrenze und ist für sie 

existenzbedrohlich. Die Meldungen der Betroffenen, dass ihnen die an den 

Lebensunterhaltsleistungen angerechnete russische Rente nicht zur Verfügung steht, werden 

nicht wahrgenommen und nicht protokolliert. 

 

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Muster-Beschluss Az.: L 15 SO 

82/18 B ER vom 24. Juli 2018 die Stadt Potsdam verpflichtet, die rechtswidrige und 

existenzbedrohliche Anrechnung der nicht zur Verfügung stehenden russischen Renten ab 

sofort einzustellen und den Beschwerdeführern, den Eheleuten Herrn M. (82 Jahre alt, pflegt 

seine pflegebedürftige Ehefrau) und Frau L. (80 Jahre alt, Pflegegrad 5, Demenz) die 

entsprechend um 190,- €/Mo und um 140,- €/Mo gekürzten Lebensunterhalte im vollen 

Umfang zu zahlen. 

 

Eine gleichlautende Entscheidung hat das Landessozialgericht Berlin - Brandenburg in einem 

Parallelfall Az.: L 15 SO 101/18 B ER am 24. Juli 2018 zugunsten einer 76-jährigen 

alleinstehenden Frau A. (ebenfalls jüdischer Kontingentflüchtling) getroffen. 

 

Mit den Beschlüssen des Landessozialgerichtes hat sich das Sozialamt Potsdam nicht 

einverstanden erklärt und unterstellt den älteren jüdischen Kontingentflüchtlingen 

unverschämt und völlig haltlos, dass sie ihre russischen Renten monatlich heimlich und im 

Umgang der russischen Behörden illegal nach Deutschland transferieren. 

 

Die oben beschriebenen Schikanen der jüdischen Kontingentflüchtlinge im Sozialamt 

Potsdam sind leider keine Einzelfälle. Bereits im April 2018 hat das Sozialgericht Potsdam 

(Beschluss Az.: S 20 SO 73/17 ER vom 09. April 2018) die vom Sozialamt erteilte 

Ablehnung der Entlastungspflege nach § 64i SGB XII für die oben genannte Familie M. und 

L. für rechtswidrig erklärt und deutlich gemacht, dass das Sozialamt die Umsetzung der im 

Januar 2017 im Rahmen der III. Pflegereform in Kraft getretenen Gesetzesänderungen 

verhindert. 

 

Im einem inhaltsgleichen Parallelfall handelt das Sozialamt Potsdam ebenso schikanös, indem 

es die zustehende Entlastungspflege nach § 64i SGB XII für den Holocaustüberlebenden, 92-

jährigen Herrn B. rechtswidrig ablehnt und über die beantragte Kostenübernahme der 

erbrachten Entlastungspflege für den Zeitraum Februar 2017 – Mai 2018  nicht einmal 

entscheiden will. 

 

Ein weiteres prägnantes Beispiel für den feindseligen Umgang des Sozialamtes Potsdam mit 

den jüdischen Kontingentflüchtlingen ist der Fall der Unterbringung von Herr K. Den im Juli 

2018 im Rahmen eines geregelten Aufnahmeverfahrens eingewanderten 19-jährigen Herr K., 

der einen Anspruch auf Unterbringung in einem Einzelzimmer eines städtischen 

Aufnahmewohnheimes hat, hat das Sozialamt Potsdam in einem Zimmer mit einem 

arabischen Nachbar, einem Asylbewerber aus dem Iran, untergebracht. 

 

Die beschriebenen Beispiele lassen feststellen, dass sich die Landeshauptstadt Potsdam mit 

ihrer aktiven rechtswidrigen Behandlung und Benachteiligung jüdischer 

Kontingentflüchtlinge an dem Gesamtprozess der Vertreibung der Juden aus dem Land 

Brandenburg aktiv beteiligt. 

 

Der Vorstand 


