
Für Schließung des Asyllagers auf dem Lechfeld 

Dezentrale Unterbringung ist nötig!
Die Landtagsabgeordnete Elisabeth
Köhler, Marianne Grönninger, Vorstands-
sprecherin der Grünen im Landkreis
Augsburg, und Matthias Schopf-Emrich,
Vorstandsmitglied des Vereins „Tür an
Tür“ in Augsburg, machten am 24. März
2003 in einem Pressegespräch deutlich,
dass die humane Unterbringung von Asyl-
bewerbern dringend nötig ist.

Elisabeth Köhler hatte zuvor die Unter-
kunft für Flüchtlinge in Kleinaitingen an-
gesehen und ein Gespräch mit Herrn Ol-
brich, Regierung von Schwaben, geführt.
„Die Unterkunft in Kleinaitingen ist eine
der schlimmsten, die ich kenne“, erklärte
sie. Zwischen Tornadostartbahn und Au-
tobahn und deren ständiger Lärmbelästi-
gung gelegen ist das mit Maschendraht
eingezäunte Containerdorf 2,5 km ent-
fernt von jedem Dorfkern oder Haltestel-
le eines öffentlichen Verkehrsmittels. Im
November 1992, vor 10 Jahren also,  wur-
de die Asylunterkunft eröffnet; damals
hießt es, dies sei nur ein Provisorium. Je 3
Doppelreihen Container mit je 3 Plätzen
für Asylbewerber, für insgesamt 208 Per-
sonen bei Maximalbelegung. Von den ur-
sprünglich 3 Sozialräumen ist nur einer ge-
blieben, er wurde als Gebetsraum genutzt.
Von den einstmals vorhandenen Gangte-
lefonen ist keines mehr vorhanden. „Wir
sind doch menschliche Wesen und keine
Tiere“, so ein Sprecher der Asylbewerber.
Nach zahlreichen Protestaktionen und
Hungerstreik gegen ihre isolierte, inhu-
mane Unterbringung zerstörte ein
Großbrand schließlich 30 Container, ein
Drittel des Lagers. 24 Asylbewerber wer-
den nun wegen versuchten Mordes und
Brandstiftung angeklagt. Die Bewohner
der 30 ausgebrannten Container wurden
in den bisherigen Gebetsraum und auf zu-
sätzliche Betten in den restlichen Contai-
nern verteilt oder in andere Unterkünfte
in ganz Schwaben verlegt. Die Lage für die

Asylsuchenden ist nach wie vor trostlos.
Das soll sich ändern. Elisabeth Köhler

will eine Anfrage erstellen wegen der re-
striktiven Auflagen der Ausländerbehörden
und ein Treffen grüner Kommunalpolitiker
im Landkreis organisieren, um auszuloten,
ob es nicht doch dezentrale Unterbrin-
gungsmöglichkeiten gibt. Sie fordert, das
Containerdorf nach und nach zu schließen.
Es sei notwendig, dass der Landkreis und
die Bürgermeister der verschiedenen Kom-
munen sich für weitere und kleinere Un-
terkünfte im Kreis einsetzten.

Da beißt sie bei der Regierung von
Schwaben aber auf Granit. Auf die AZ-Fra-
ge „Könnte die gesamte Anlage geschlossen
oder verlegt werden?“ antwortete Gerhard
Olbrich, zuständig für Flüchtlingswesen
bei der Regierung von Schwaben: „Das
kommt schon deshalb nicht in Frage, weil
wir keine großen freien Kapazitäten haben.
Außerdem können wir nicht zulassen, das
die Asylbewerber ihren Aufenthaltsort
selbst bestimmen. Sonst würden 90 Prozent
der in Schwaben lebenden Flüchtlinge in
Augsburg wohnen wollen. Das geht einfach
nicht.“

Umso bedeutender ist die Forderung
nach Lockerung der Residenzpflicht. Bis-
her dürfen Kleinaitinger Asylbewerber den
Landkreis Augsburg nur mit einer Sonder-
genehmigung verlassen, spontane Besuche
in der kreisfreien Stadt Augsburg sind nicht
erlaubt. Auf Verständnis und Engagement
hofft hier Marianne Grönninger, Vor-
standssprecherin der Grünen im Landkreis
Augsburg. Sie wolle den Kreistag erneut mit
der Problematik der Residenzpflicht kon-
frontieren, zumal die Stadt Augsburg zu ei-
ner Lockerung bereits positive Signale ge-
geben habe. Eine Lockerung der Residenz-
pflicht lehnte Landrat Dr. Karl Vogele aber
bisher aus Sicherheitsgründen ab. „Eine rei-
ne Schikane“, nennt dies Elisabeth Köhler,
diese „gezielte Diskriminierung“ könne sie
nicht verstehen. baf


