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Augsburg, 6.4.2010. Seit sich auch Flüchtlinge im Lager Schülestraße am Boykott der Essenspakete
beteiligen, sind es allein in Augsburg etwa 160 BewohnerInnen in drei Lagern, die die Annahme der
Essenspakete verweigern. Auch in Hauzenberg, Breitenberg, Bogen, Regensburg, Aholfing und Passau
wird boykottiert, am massivsten aber ist die Boykott-Bewegung in Augsburg. Es hat sich hier wohl viel
angestaut. Kommen nun deswegen CSU und FDP in Bayern „unter Druck“, wie die Augsburger Allgemeine
schrieb? Oder kommen die Flüchtlinge und die Solidaritätsbewegung unter Druck, weil sich der Ersatz der
Essenspakete nicht monatelang finanzieren läßt? Die Entscheidung im Sozialausschuss des Landtags
Ende März, die Flüchtlingsprobleme erneut aufzuschieben und erst wieder am 6. Mai zu behandeln, ist
eine sehr harte Maßnahme – die im Grunde den Hunger der Flüchtlinge ignoriert oder gar einkalkuliert.
Die Lockerung der Residenzpflicht für Flüchtlinge im Asylverfahren kann als ein erstes Nachgeben der
Bayerischen Staatsregierung gewertet werden und wird vor allem in Parteikreisen stark gefeiert. Aber
diese Lockerung gilt nicht für geduldete Flüchtlinge und auch für Flüchtlinge im Asylverfahren ist sie
willkürlich eingeschränkt.

Lockerung der Residenzpflicht, sie muss ganz weg
Am 18. März einigten sich die beiden Landtagsfraktionen von CSU und FDP, die Bewegungsfreiheit
für AsylbewerberInnen auf den gesamten Regierungsbezirk und die angrenzenden Landkreise
benachbarter Regierungsbezirke auszuweiten. Der Sozialausschuss des Bayerischen Landtags hat
daraufhin einstimmig diese Lockerung der Residenzpflicht für Flüchtlinge im Asylverfahren
übernommen.
Die Flüchtlinge sollen nun also Bewegungsfreiheit in jedem Regierungsbezirk und angrenzenden
Landkreisen bekommen. Das heißt aber für Asylbewerber in Schwaben immer noch, dass sie nicht
nach München oder Nürnberg kommen, außer eventuell auf kostenpflichtigen Antrag hin. Die
Schikanen für Flüchtlinge im Asylverfahren sind also nicht aufgehoben, sondern nur – ziemlich
willkürlich – abgeschwächt.
Kein Ende wird damit der willkürlichen Praxis vieler bayerischer Ausländerbehörden bereitet, die
Residenzpflicht für geduldete Flüchtlinge vom gesamten Bundesland auf den Landkreis zu
beschränken. Die Residenzpflicht hat in Deutschland ihre Wurzeln im Dritten Reich und wurde im
Apartheids-Südafrika vollzogen. Sie ist europaweit nahezu einmalig. 1
Regensburg Digital schätzt die politische Entwicklung in Bayern in einem Artikel vom 1.4.2010 mit
der Überschrift Hoffnung für Flüchtlinge? so ein:
Wende in der Asylpolitik?
1

s. dazu z.B. den Artikel bei www.no-racism.net http://no-racism.net/article/3289
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31.3.2010. „Loya Djirga“ (afghanische Ratsversammlung) im Flüchtlingslager Schülestraße 4. In einer Art improvisierter Pressekonferenz,
halboffizieller Beratung und Ortstermin bringen die BewohnerInnen des Lagers ihre Probleme vor in Anwesenheit von PolitikerInnen und
VertreterInnen von Diakonie und Regierung von Schwaben (s. Bild auf Seite 4). Allein in diesem Lager beteiligen sich 45 Personen am
Boykott der Essenspakete. Ausdrucke des Forumsberichts von unserem letzten Besuch im Lager wie auch Fotos davon liegen den
Flüchtlingen vor.
Aufmerksam hören die Flüchtlinge der Übersetzung einer Iranerin, die selbst in einem Augsburger Lager lebt, zu. Sie wollen wissen, was
das Establishment zu ihren Fragen vorbringt. Sie fühlen sich durch die Heimverwaltung schikaniert, sie sagen, sie hätten nicht nur mit
dem Essen Probleme, sondern hundert andere Probleme. Das erzwungene Leben im Lager kotzt schon die Neuzugänge – sehr viele aus
Irak und Afghanistan – an, für andere, die schon jahrelang so leben müssen, scheint es nicht mehr erträglich. Die Flüchtlinge nehmen die
Gelegenheit wahr, sich bei der Landtagsabgeordneten Christine Kamm über die Lage in Bayern zu erkundigen. Sie fordern Taschengeld
statt der Pakete. Oft seien Sachen in den Paketen, die sie nicht brauchen könnten. Außerdem – man könne nicht immer das Gleiche
essen: „Ich esse seit zwölf Jahren das Gleiche und trinke das Gleiche. Ich glaube, nach zwölf Jahren habe ich das Recht auf was anderes.
Ich bin seit zwölf Jahren eingesperrt, ohne Recht. Welches deutsche Gesetz erlaubt das? … Ich selber und meine Kinder kriegen nicht
einmal die 40,90 Euro monatlich. Wir leben nur von den 300 Euro Gehalt von meiner Frau... Mein Aufenthalt wird immer nur drei
Monate verlängert! … Wo ist das Problem, wenn die mir sechs Monate geben? Dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, eine Stelle zu
bekommen. … Ich habe bei 20 Leihfirmen in Augsburg angerufen, ich möchte gerne arbeiten. Ich habe früher sechs Monate
Aufenthaltsgenehmigung gehabt, damals im Jahr 2000. Ich habe drei Jahre hintereinander Vollzeit gearbeitet und habe keinen Cent vom
Staat bekommen. Nach der Ablehnung konnte ich nicht mehr arbeiten...“

Dass die CSU einer derartigen Lockerung des Mobilitätsrechts von Flüchtlingen zustimmt, war in
ihrem Positionspapier vom Januar noch nicht vorgesehen. Dort berief man sich auf das
Bundesgesetz, um den Aufenthalt von Asylbewerbern auf den Bezirk der Ausländerbehörde
einzuschränken.
Die FDP lehnte zwar im letzten Jahr die Anträge „Gesetz über die Aufnahme ausländischer
Flüchtlinge sowie deren Versorgung mit Wohnraum (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlAufnG)” von
den Grünen und Freien Wählern ab, argumentierte aber ähnlich, wie FW und Grüne für eine
Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Änderung
der Residenzpflicht auf Druck des kleinen Regierungspartners zustande kam, ist daher sehr groß.
Allerdings wäre es ein Fehler, der CSU Wohlwollen auch in zukünftigen Flüchtlingsfragen zu
unterstellen. Die Partei hält weiterhin an der Devise fest, die Art des Aufenthalts müsse der
Beschleunigung des Ausreiseverfahrens dienlich sein. „Es bleibt dabei, dass sich Asylbewerber
nicht nach Belieben in Deutschland bewegen können“, bekräftigt Innenminister Joachim
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Herrmann: „An der Pflicht zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wird sich nichts
ändern.“2

Aus Kreisen von Karawane und Bayerischem Flüchtlingsrat wurde am 23.2.2010 eine BundestagsPetition angestoßen: „Asylrecht – Abschaffung der Residenzpflicht für Asylbewerber“. 3 Mit knapp
7000 Mitzeichnern schneidet die E-Petition bisher vergleichsweise gut ab. Damit aber bis zum 27.
April die 50.000 erreicht werden, die notwendig sind um eine öffentliche Behandlung im
Petitionsausschuss des Bundestags zu erzwingen, müsste noch sehr viel geschehen. Es sei hier auf
jeden Fall auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Petition zu unterstützen (siehe die Hinweise in der
Fußnote). Alles Wichtige rund um das Thema Residenzpflicht findet sich in einem aktuellen Beitrag
auf indymedia4 und beim Bayerischen Flüchtlingsrat5.

CSU bereit zu einer „Optionsklausel“ für die Kommunen? Es könnte
spannend werden
Das oben von Regensburg Digital angesprochene Positionspapier der CSU-Fraktion vom Januar 6
mauert zwar weitgehend, enthält aber auch mindestens eine interessante Passage:
V. Prüfaufträge
1. Optionsklausel
Es sollte geprüft werden, ob seitens des Bayerischen Städte- und des Bayerischen Landkreistages
Interesse an einer Optionsklausel für die Aufgabenwahrnehmung der Unterbringung besteht.
Gegebenenfalls sollten die beiden Verbände aufgefordert werden, einen konkreten Vorschlag zu
unterbreiten, der insbesondere darauf eingeht, wie die Qualitätssicherung erfolgen könnte.
2. Kostenfolgeabschätzung
Die Bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, darzulegen, welche Kostenfolgen eine
Umsetzung der einzelnen unter I. – IV. Aufgeführten Maßnahmen – insbesondere der Ausweitung
der privaten Wohnsitznahme unter Einschluss der Auswirkungen auf die begleitende Betreuung –
hätte.

Wir deuten diese verklausulierte Passage in ganz einfachen Worten als Prüfaufträge, ob die
kommunalen Spitzenverbände für eine andere Unterbringung der Flüchtlinge optieren würden und was
das kosten würde. Ein Artikel in den Nürnberger Nachrichten würde das in etwa bestätigen. Die
2

http://www.regensburg-digital.de/hoffnung-fur-fluchtlinge/01042010/
Text der Petition
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass die "Residenzpflicht" (Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) § 56
und §85 Punkt 2.) abgeschafft wird, die es Asylbewerber_innen und geduldeten Flüchtlingen verbietet, ihren
Meldelandkreis ohne behördliche Ausnahmegenehmigung zu verlassen.
Begründung
Die Residenzpflicht, also das Verbot, den Meldelandkreis ohne behördliche Ausnahmegenehmigung zu
verlassen, stellt für viele Betroffene eine enorme Einschränkung dar, der sie teilweise viele Jahre lang
unterliegen. Das liefert sie der Willkür der Behörden aus, die über die Ausnahmegenehmigungen zu entscheiden
haben. Viele setzen sich dann notgedrungen über das Verbot hinweg, was zu Prozessen, Geld- und
Gefängnisstrafen führt, da Verstöße gegen die Residenzpflicht im Wiederholungsfall als Straftat gelten. Dabei
nehmen sie nur wie wir alle ganz selbstverständlich ihr Recht aus Artikel 13 (1) der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte in Anspruch, sich innerhalb des Landes frei zu bewegen. Der Besuch von Freunden,
Verwandten und des Nachbarortes sollte möglich sein, ohne einen "Urlaubsschein" bei der Ausländerbehörde
beantragen zu müssen, der von den Behörden oft abgelehnt wird.
Die E-Petition kann bis zum 27.4.2010 hier unterstützt werden: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?
action=petition;sa=details;petition=10249
4
Residenzpflicht für Flüchtlinge? Muss weg! http://de.indymedia.org/2010/04/277250.shtml
5
Die Seite zur Residenzpflicht beim Bayerischen Flüchtlingsrat http://www.fluechtlingsratbayern.de/residenzpflicht.html
6
Positionspapier der CSU-Fraktion, Stand: 26.01.2010 Bewährte Asylpolitik fortsetzen – Asylsozialpolitik
weiterentwickeln http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/10-02-04_CSUPositionspapier.pdf
3
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Beim Ortstermin am 31.3.2010 im Flüchtlingslager Schülestraße 4. Von der Bewohnerin des Lagers im Vordergrund haben wir keinen
Namen. Hinten von links: Matthias Schopf-Emrich, zuständiger Flüchtlingsberater des Diakonischen Werks, Ulrike Bahr, Stadträtin (SPD)
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Alexander Süßmair, Stadtrat für Die Linke und MdB, Gitta Schmid-Göller, Sachgebietsleiterin
für Asylangelegenheiten bei der Regierung von Schwaben, Christine Kamm, Landtagsabgteordnete der Grünen sowie ihr Mitarbeiter.
Später zeigte sich auch noch Matthias Strobel, Vorstandssprecher der Augsburger Grünen.
Matthias Schopf-Emrich stellte einen Vorschlag aus München vor, zwei Wochen lang eine Tauschaktion zu machen. „Also zwei Wochen
lang zu sagen, Deutsche nehmen Ihre Pakete, Sie bekommen von ihnen Geld. Also ein Seitenwechsel. Das ist eine positive Aktion.“
Ergänzender Vorschlag des Forums: „ Oder die Regierung von Schwaben geht zwei Wochen ins Lager, und die Flüchtlinge setzen sich in
die Regierung in die Büros“. [Beifall bei den Flüchtlingen, v.a. bei den Kindern, die das auch ohne Dolmetscherin gleich verstanden
haben] Das Forum bot sich noch an, für diese Zeit die Lagerverwaltung zu übernehmen. Später schlug das Forum den anwesenden
Stadträten noch vor, dass doch ihre Fraktionen sich symbolisch an so einer Tauschaktion beteiligen sollten.
Festhalten sollte man, dass der Vorschlag des Forums, auch im Augsburger Stadtrat einen interfraktionellen Antrag zur Schließung der
Lager einzubringen, von den beiden Stadträten aufgenommen und von Christine Kamm nochmal bekräftigt wurde. Die Beispiele aus
München, Würzburg und Neuburg-Schrobenhausen wurden genannt. Dort liegen parteiübergreifende Bschlüsse vor, gerichtet an die
Bayerische Staatsregierung, „die regelmäßige Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften zu beenden und statt
dessen den Einzug in normale Wohnungen zuzulassen“ – so z.B. die Formulierung der Stadt München.

Nürnberger Nachrichten schreiben am 31.3.2010 unter der Überschrift Asylfrage löst Richtungsstreit
in der CSU aus – Sozialpolitiker können sich mit Lockerung der Lagerpflicht nicht durchsetzen:
Nach Informationen unserer Zeitung hat sich die CSU-Fraktion in einem internen Papier dazu
durchgerungen, den Kommunen eine »Optionsklausel« anzubieten: Die Städte und Gemeinden
sollten selbst entscheiden, ob die Asylbewerber in Wohnungen umziehen können.7

Wir denken, die Sache mit der Optionsklausel muss man im Auge behalten. Bei den angesprochenen
kommunalen Spitzenverbänden, dem Bayerischen Städtetag und dem Bayerischen Landkreistag, ist
das leider noch kein Thema – zumindest nicht auf ihren Webseiten. Auch sonst herrscht überall Stille
um das Thema. Das ist insofern bedauerlich, als die Opposition in Bayern in den kommunalen
Spitzenverbänden sehr viel zu melden hat – zumindest perspektivisch. Mag auch der Bayerische
Städtetag noch von einem CSUler, dem Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger, angeführt
werden, so hat dennoch vor allem die SPD in diesem Verband viel und immer mehr zu sagen. Im
Durchschnitt der Städte in Bayern hat die SPD die CSU bei den Wahlergebnissen bereits knapp
geschlagen. D.h. eine kräftige Initiative der SPD und der Grünen z.B. im bayerischen Städtetag zur
Aufhebung der Zwangskasernierung der Flüchtlinge könnte etwas bewirken. Diese Initiative könnte
untermauert werden durch entsprechende Anträge und Beschlüsse in den bayerischen Stadträten.
7

http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1199459&kat=27&man=3
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Dafür ergibt es jetzt schon Beispiele, an die man anknüpfen könnte, z.B. die Beschlüsse der Stadträte
in Würzburg und München und des Kreistags Neuburg/Schrobenhausen zur Schließung der Lager
(siehe den Folgeartikel Protestbewegung in bayerischen Flüchtlingslagern, Teil II).

Kann man die bayerische Lagerpflicht ins Wanken bringen?
Der rechtskonservative Block in der CSU verhindert seit Jahren eine Aufhebung der Lagerpflicht.
Diese und andere Fragen kommen wahrscheinlich erst im Rahmen einer Neuregelung der
„Asylsozialpolitik“ in Bayern Anfang Mai dieses Jahres im Landtag wieder zur Debatte. Der
Widerstand der Flüchtlinge, der schon lange immer wieder punktuell in Bayern aufflammt und jetzt
allmählich an Breite gewinnt, ist auf eine erfreuliche Medienresonanz gestoßen. Da auch bei den
Parteien ein allmähliches Umdenken zu verzeichnen ist, selbst in Teilen der CSU, die FDP in der
Flüchtlingsfrage im Streit liegt mit ihrem Koalitionspartner und vor allem auch die Freien Wähler
immer deutlicher Position beziehen für die Flüchtlinge, – wird es langsam eng für die CSU und ihre
Hardliner wie zum Beispiel Innenminister Herrmann. 8
Einige Hoffnungen werden nun in Teilen der Flüchtlingsbewegung, auch von der Caritas, in die
bayerische Sozialministerin Haderthauer gesetzt. Haderthauer hatte dem Innenminister in der
Süddeutschen Zeitung vorgeworfen, er blockiere ihre Kabinettsvorlage zur Änderung der sogenannten
Asyldurchführungsverordnung. Lt. Süddeutsche Zeitung wollte Haderthauer erreichen, „dass
Flüchtlinge nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften wohnen müssen, sondern in Privatwohnungen
ziehen können.“9
Laut Süddeutscher Zeitung gehe es vor allem darum:
Es ist im Grunde ein kleiner Nebensatz in der Asyldurchführungsverordnung, der die beiden
Minister entzweit. Haderthauer hält die Formulierung, dass die Unterbringung der Betroffenen
„deren Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern“ soll, schlicht für „unakzeptabel“. Sie
will, dass diese Passage ersatzlos gestrichen wird und betonte in der SZ, dass sie sich als die für
die Asylunterkünfte zuständige Ministerin nicht an diesen Satz gebunden fühle.10

Das verbreitete die Süddeutsche Zeitung im Juli vergangenen Jahres. Noch im April, also drei Monate
vorher, verkündete Frau Haderthauer noch etwas anderes, wie aus einem Interview mit dem
Donaukurier hervorgeht:
Haderthauer: „Es gibt keinen Lagerzwang“
Neun Quadratmeter für drei Personen, 17 Menschen teilen sich eine Toilette und eine Dusche:
Asylbewerber beklagen den Verlust ihrer Privatsphäre durch die Lagerunterbringung. Constanze
Mauermayer sprach mit der zuständigen Sozialministerin Christine Haderthauer über die Nöte
der Asylbewerber.
Der Bayerische Flüchtlingsrat kämpft für das Ende des Lagerzwangs.
Christine Haderthauer: Es gibt keinen Lagerzwang, sondern das Bundesgesetz sieht vor, dass die
Betroffenen grundsätzlich in Gemeinschaftsunterkünften leben, bis geklärt ist, ob sie tatsächlich
bei uns bleiben werden. Dazu gehört für mich aber, dass sie dort zeitgemäß untergebracht sind.

8

Beispielhaft sei hier die Radiosendung von Bayern 2 - Notizbuch (Freitagsforum) zur besten Sendezeit von 10
bis 12 Uhr genannt: „Isolation oder Integration - Wie können Flüchtlinge untergebracht werden?“ – 26.03.2010
„Darüber diskutiert das Notizbuch Freitagsforum diesmal in der Gemeinschaftsunterkunft in der Tischlerstraße
in München. Die FDP möchte die Flüchtlinge schneller in Privatwohnungen umquartieren, die CSU aber hält
bisher an den Gemeinschaftsunterkünften fest. Nur in Ausnahmefällen sollen Familien, Traumatisierte oder
minderjährige Flüchtlinge ausziehen dürfen. Ina Krauß spricht mit Brigitte Meyer, sozialpolitische Sprecherin
der FDP-Fraktion, Joachim Unterländer, sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und Wilhelm Drexler,
Fachreferent für Migration bei der Caritas.“ Als podcast unter http://www.br-online.de/podcast/mp3download/bayern2/mp3-download-podcast-notizbuch-freitagsforum.shtml
9
SZ 27.07.2009
10
SZ ebd.
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Aus der Landtagsdebatte 1.7.2009, Gesetzentwurf
der Abg. Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Dr.
Hans Jürgen Fahn u. a. und Fraktion (FW) über die
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge sowie deren
Versorgung mit Wohnraum und ihre Integration
(Flüchtlingsaufnahme- und Integrationsgesetz –
FlAufnIntG) (Drs. 16/1601) – Erste Lesung (Auszüge):
Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Herr Präsident, meine Damen
und Herren! Wir sprechen nun schon zum zweiten Mal
über dieses Thema. Wir von den Freien Wählern legen
einen Gesetzentwurf über die Aufnahme ausländischer
Flüchtlinge sowie deren Versorgung und Integration vor.
Deshalb heißt unser Gesetz: Flüchtlingsaufnahme- und
Integrationsgesetz.
Die Zahl der Flüchtlinge in Bayern ist in den letzten Jahren
deutlich zurückgegangen, sodass heute 7.700 Personen in
118 Lagern leben. Das ist eine durchaus überschaubare
Zahl. Der starke finanzielle
Druck, der zu der strengen
bayerischen Asylpolitik
beigetragen hat, ist nicht
mehr vorhanden.
Außerdem hat das Ganze
auch ein bisschen mit
Menschenwürde zu tun.
Und wenn unser
Ministerpräsident Horst
Seehofer versprochen hat,
ich zitiere: „Als bayerischer
Ministerpräsident und als
CSU Vorsitzender arbeite
ich dafür, dass die Lebensgrundlagen der Menschen
verbessert werden.“ – dann muss dies für alle Menschen
gelten, das heißt auch für Bürgerkriegsflüchtlinge,
Asylbewerber usw. (Beifall) Und das ist für uns ein ganz
wichtiger Punkt hier als Einstieg! (Beifall) Da diesen
Personen nach wie vor trostlose Sammelunterkünfte
angeboten werden, leiden sie unter einer bedrückenden
Enge, dem Verlust jeder Privatsphäre sowie starken
Depressionen. Daher muss das bisherige Gesetz aus dem
Jahre 2002 geändert werden...
Florian Streibl (FW): Herr Präsident, meine Damen und
Herren! Als Erstes sage ich eine Antwort zu der Seite der
CSU. Es ist ungeheuerlich, zu unterstellen, ein
Flüchtlingsaufnahmegesetz biete Anreize zur Flucht.
(Beifall bei den Freien Wählern)
Den Anreiz zur Flucht bietet der Unrechtsstaat, aus dem
man fliehen möchte, nicht der Staat, in den man gehen
möchte.
(Beifall bei den Freien Wählern)
Wir haben unseren Gesetzentwurf auch mit dem Wort der
Integration geschmückt. Denn ein Flüchtling, der zu uns
kommt, soll integriert werden, damit er unsere
Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Werte kennenlernt.
Wenn sich die Situation in dem Land, aus dem er flieht,
ändert, wird er in der Regel zurückkehren und in seinem
Heimatstaat sagen, dass er in Bayern war, hier eine
Demokratie, einen Rechtsstaat erlebt hat, hier Menschen
erlebt hat, die ihm geholfen haben. Das wird er nach
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Hause transportieren und sagen: So einen Staat will ich
auch zu Hause haben.
Was wir hier machen, ist also Entwicklungshilfe par
excellence. Denn wir schauen zu, dass wir
Rechtsstaatlichkeit in die Welt transportieren. Wir können
uns nicht darauf beschränken, das aufzusammeln, was an
Informationen über Unrechtsstaaten zu uns gelangt.
(Beifall bei den Freien Wählern)
Das Leverkusener Modellprojekt ist erprobt, aber noch
nicht in Bayern. Wir wollten mit dem Modellversuch eine
Brücke zur Regierungspartei bzw. zur Koalition von FDP
und CSU schlagen, damit ein bisschen Mut dazu gefasst
wird, sich auf so etwas einzulassen. Wenn es nach uns
ginge, könnten wir das Modell leicht einführen. Aber bei
Ihnen muss manchmal ein bisschen vorsichtiger vorgehen.
(Beifall bei den Freien Wählern)
Die grundsätzliche Frage ist: Wollen wir, dass Flüchtlinge
in Bayern ein menschenwürdiges Leben leben können, ja
oder nein? Wenn wir Artikel 1 des Grundgesetzes ernst
nehmen, müssen wir sagen, dass das eine einfach zu
beantwortende Frage ist. Wir müssen sagen: Ja, wir
wollen, dass diese Menschen bei uns menschenwürdig
leben.
Es sind Menschen, die aus Unrechtsstaaten fliehen. Sie
haben in ihrer Heimat schlimme, unerträgliche Dinge
erlebt. Was muss ein Mensch alles erleben, damit er
flieht, seine Familie, seine Freunde, seine Heimat, seine
gewohnte Umgebung verlässt, sich in eine unbekannte
Zukunft begibt, sich auf eine Flucht einlässt, die teilweise
noch grausamer ist als das, was er im Heimatland erlebt
hat! Es kommen doch Kinder auch allein, ohne Eltern,
ohne Geschwister, ohne Verwandte bei uns an. Was
finden sie bei uns vor? Gemeinschaftsunterkünfte,
teilweise noch verziert mit Stacheldraht.
Meine Damen und Herren, da muss man sich wirklich
schämen. Das ist eine Bodenlosigkeit!
(Beifall bei den Freien Wählern)
Die Menschen, die zu uns kommen, kommen aus allen
Gesellschaftsschichten. Es sind Studierte, Menschen mit
kaufmännischer Ausbildung, Menschen, die in der
Landwirtschaft gearbeitet haben. Wenn man diese
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften quasi
wegsperrt, teilweise 17
oder 18 Jahre lang, dann
können sie keinen Beitrag
zu unserer Gesellschaft
leisten. Wir brauchen in
unserer Gesellschaft aber
solche Menschen.
Menschen, die zu uns
kommen, werden also von
uns teilweise als personae
non gratae behandelt. Das
leuchtet mir nicht ein.
Dabei könnten wir hier
eine Wertschöpfung für
unsere Gesellschaft vollbringen. Wir müssen uns als
Gesellschaft auch selber daran messen lassen, wie wir mit
den verfolgten Menschen umgehen. Wir können hier
zeigen, dass wir ein Herz haben.

Protestbewegung in bayerischen Flüchtlingslagern, Teil I 6.4.2010 www.forumaugsburg.de

Nach Artikel 131 der Bayerischen Verfassung sollen „Herz
und Charakter“ gebildet werden. Manchmal hat man den
Eindruck: Bei manchen Leuten ist weder das eine noch das
andere gebildet worden.
(Beifall bei den Freien Wählern)
Deswegen müssen wir danach trachten, dem Freistaat
Bayern in dieser Frage ein menschliches Antlitz zu
verleihen.
Frau Ministerin, Sie haben ein nettes Angesicht. Verleihen
Sie dem Staat auch noch ein paar menschliche Züge.
In diesem Sinne liegt auch unser Gesetzentwurf. Ich
appelliere, ihn zu unterstützen.
Geben Sie sich einen Ruck. Hier geht es um Menschen, die
in unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Die Zustände
haben wir geschaffen. Wir können sie ändern. Also packen
wir’s an!
Staatsministerin Christine Haderthauer
(Sozialministerium): Herr Streibl, es wäre schön gewesen,
wenn Sie Ihre Bemühungen, charmant zu sein, auf die
Erlangung von Sachkenntnis konzentriert hätten.
Vielleicht wäre das auch ein bisschen zielführender
gewesen.
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Meine persönliche
Meinung ist, dass
ein Gesetzentwurf,
der wie Ihrer nicht
unterscheidet, ob
jemandem das
Asylrecht zusteht
oder ob jemand
Leistungen für sich
in Anspruch
nimmt, obwohl
rechtskräftig
festgestellt ist,
dass ihm der
Schutz des Staates
nicht zusteht, extrem schwierig, ich würde fast sagen,
untauglich ist. Leider ist bei einem großen Teil der
Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften und bei leider
fast den meisten Personen mit langen Aufenthaltszeiten
rechtskräftig festgestellt, dass ihnen das Asylrecht nicht
zusteht; sie verlängern aber dennoch zum Teil durch
rechtswidrige Handlungen, Vernichtung von Papieren und
sonstigem, auf Kosten des Steuerzahlers künstlich ihren
Aufenthalt. Ich meine schon, dass es schwer zu vermitteln
ist, dass beide Gruppen gleich behandelt werden sollen.
Das ist das Haupt-K.O.-Argument, das mich gegen Ihren
Gesetzentwurf sein lässt.
(Beifall bei der CSU)
Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Frau
Ministerin, bleiben Sie noch.
Ich erteile Frau Kollegin Kamm zu einer
Zwischenbemerkung das Wort.

(Beifall bei der CSU)...
Dr. Hans Jürgen Fahn (FW): Frau Ministerin, Ihre
Äußerungen waren sehr interessant.
Ich habe sie auch zur Kenntnis genommen. Ich frage Sie:
Was sagen Sie eigentlich zum Gesetzentwurf der Freien
Wähler, über den heute diskutiert wird?
Staatsministerin Christine Haderthauer
(Sozialministerium): Ich habe mich dazu bewusst nicht
geäußert, weil es üblich ist, dass wir uns zunächst im
Kabinett über einen Gesetzentwurf verständigen. - Das ist
üblich; da brauchen Sie nicht den Kopf zu schütteln; das
ist einfach so. Wir hatten Ihren Gesetzentwurf noch nicht
im Kabinett. Ich kann Ihnen aber gern, wenn es Sie
interessiert (Ulrike Gote (GRÜNE): Warum? Sind Sie auf die Erste
Lesung nicht vorbereitet?)
Natürlich bin ich vorbereitet. Lassen Sie mich ausreden,
meine Gute.
(Unruhe – Glocke des Präsidenten)
Wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen aber gerne meine
persönliche Meinung sagen.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Ministerin,
bedauerlicherweise haben Sie jetzt versucht, den Eindruck
zu erwecken, dass geduldete Flüchtlinge aus eigener Lust
und Tollerei im Lande bleiben würden. Stimmt es nicht,
dass viele Menschen, die Duldungsstatus haben, aufgrund
der Situation in ihren Heimatländern momentan nicht
zurückkehren können und das auch gerichtlich so
festgestellt worden ist?
Staatsministerin Christine Haderthauer
(Sozialministerium): Ich wünschte, Sie hätten mir
zugehört; denn dann hätten Sie bemerkt, dass ich das
Wort Duldung nicht in den Mund genommen habe,
sondern dass ich davon sprach, dass es Etliche gibt, die
rechtskräftig abgelehnt sind, aber dennoch ihren
Aufenthalt bei uns rechtswidrig verlängern.
Wenn Sie die Materie kennen, wissen Sie, dass ich damit
automatisch nicht von denen spreche, die einen
Duldungsstatus haben; denn diese verlängern ihren
Aufenthalt nicht rechtswidrig.
(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten Christine
Kamm (GRÜNE))
Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Halt,
halt! Dazu gibt es keine Nachfragen mehr. Nein. Sie haben
eine Zwischenbemerkung, und das ist es...
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/papp/Vorgangsmappe/w
ww/servlet/Vorgangsmappe?
wp=16&typ=V&drsnr=1601&intranet=#pagemode=bookmarks
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Was verstehen Sie darunter?
Haderthauer: An Gemeinschaftsunterkünften möchte ich grundsätzlich festhalten. Dort brauchen
wir aber mehr Platz und mehr Privatsphäre. Gerade für Familien ist dies wichtig. Sie sollten
abgeschlossene Wohnbereiche erhalten. Bestimmten Personengruppen möchte ich den Umzug in
eine private Wohnung freistellen.
An wen denken Sie da?
Haderthauer: Wenn medizinische Gründe vorliegen, dürfen die Asylbewerber aktuell schon
umziehen. Zukünftig soll die ganze Familie in eine Wohnung ziehen dürfen, auch wenn die
Voraussetzungen dafür nur für eine Person vorliegen – etwa in Form einer
Aufenthaltsgenehmigung für nur ein Familienmitglied.
Diese Maßnahmen können kaum übertünchen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr
zeitgemäß sind.
Haderthauer: Das sehe ich nicht so. Es gibt zwei Gründe für diese Form der Unterbringung.
Erstens das Sachleistungsprinzip für Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs: Wir haben
hier ein qualitativ hochwertiges, individuelles Bestellsystem. Dies wäre bei Privatunterbringung
nicht aufrechtzuerhalten. In der Gemeinschaftsunterkunft findet zudem eine umfassende
Beratung und Betreuung der Bewohner statt, die dezentral nicht zu gewährleisten ist.
Ist der tiefere Grund für die Lagerunterbringung nicht, dass man hofft, die Flüchtlinge würden in
ihre Heimat zurückkehren?
Haderthauer: Das ist Unsinn. Das wäre doch nur der Fall, wenn wir in allen Unterkünften sehr
schlechte Zustände hätten. Das ist aber nicht der Fall.11

Ja was nun? Will Haderthauer erreichen, „dass Flüchtlinge nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften
wohnen müssen“, wie sie oder die Süddeutsche im Juli 2009 behauptete? Oder ist sie der Meinung,
dass es gar keinen Lagerzwang gibt und möchte sie an Gemeinschaftsunterkünften „grundsätzlich
festhalten“? – wie sie dem Donaukurier im April 2009 sagte?
In der schon erwähnten bayerischen Asyldurchführungsverordnung aus dem Jahr 2002 heißt es
wörtlich:
(5) 1 Bei der Verteilung und der Zuweisung ist neben der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten
und ihren minderjährigen ledigen Kindern oder sonstigen humanitären Gründen von gleichem
Gewicht auch den Belangen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechnung zu tragen. 2
Durch die Verteilung und die Zuweisung soll auch die Begehung von Sicherheitsstörungen
unterbunden oder verhütet werden. 3 Die Verteilung und die Zuweisung darf die Rückführung
der betroffenen Personen nicht erschweren; sie soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das
Heimatland fördern.12

Sammelpetition zur Abschaffung der Flüchtlingslager
Im April 2009 verlangte der Bayerische Flüchtlingsrat in einer Sammelpetition die Abschaffung der
Flüchtlingslager in Bayern.13 Die Petition war von 109 Organisationen und 3292 Einzelpersonen
11

Donaukurier, 24.04.2009, nach http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/pressebericht/items/haderthauer-es-gibtkeinen-lagerzwang.html
12
Verordnung zur Durchführung des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des
Aufnahmegesetzes (Asyldurchführungsverordnung – DVAsyl) vom 4. Juni 2002, Auszug aus § 7 Landesinterne
Verteilung und Zuweisung innerhalb der Regierungsbezirke, Abs. 5
http://www.verwaltung.bayern.de/Gesamtliste-.115.htm?purl=http%3A%2F%2Fby.juris.de%2Fby%2Fgesamt
%2FAsylDV_BY.htm#AsylDV_BY_rahmen
13
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/Sammelpetition.pdf
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unterzeichnet und wurde Sozialministerin Christine Haderthauer und den Landtagsfraktionen am
22.04.2009 übergeben. Neben vielen wichtigen und praktikablen Forderungen und Schritten zur
Abschaffung der Flüchtlingslager wurde in dieser Petition ganz speziell auch der oben zitierte
Paragraph 7 Abs. 5 der Asyldurchführungsverordnung kritisiert, weil damit „der psychische Druck auf
Flüchtlinge durch schlechte Lebensbedingungen gesetzlich legitimiert“ werde:
Sammelpetition – Wohnungen statt Flüchtlingslager
…Zusätzlich soll die Unterbringung in Flüchtlingslagern nach der bayerischen Verordnung zur
Durchführung des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und des
Aufnahmegesetzes (DVAsyl)„die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern" (§7 Abs. 5).
Damit wird der psychische Druck auf Flüchtlinge durch schlechte Lebensbedingungen gesetzlich
legitimiert. Jahrelange Unterbringung in Mehrbettzimmern in alten Gasthöfen, ausgedienten
Kasernen und Containerunterkünften; Gemeinschaftsküchen und -bäder; Essens- und
Hygienepakete; gebrauchte Kleidung oder Gutscheine; Arbeitsverbote und die Residenzpflicht
zermürben die betroffenen Flüchtlinge. Viele sind psychisch und/oder physisch krank und leiden
massiv unter dieser Art von „Förderung der Rückkehrbereitschaft". Diese Praxis muss dringend
beendet werden...

Die oben zitierte amtliche Reaktion der Sozialminister im Donaukurier zwei Tage nach der Übergabe
der Petition wird so verständlich, ebenso wie ein gewisser Sinneswandel bei der Ministerin innerhalb
der nächsten drei Monate, den sie dann der Süddeutschen Zeitung kund tat. Die Sozialministerin
konnte und wollte den Vorwurf der gezielten Schikane von Flüchtlingen durch schlechte
Lebensbedingungen und Lagerzwang, zudem noch gesetzlich legitimiert in der bayerischen
Durchführungsverordnung, so nicht stehen lassen.

Der Boykott der Essenspakete war ein taktisch kluger Schritt
Das ist schon ein interessanter politischer Vorgang, der auch zeigt, dass menschenrechtliche
Kampagnen selbst in Bayern nicht einfach auf Granit beißen. Die Äußerungen von Frau Haderthauer
im Donaukurier sind in gewisser Weise verräterisch und zeigen, dass die Flüchtlinge mit dem Boykott
der Essenspakete ganz gezielt eine Schwachstelle der bayerischen Strategie erwischt haben.
Frau Haderthauer sagte damals in Donaukurier, dass es wesentliche Gründe für den Lagerzwang gebe:
„Es gibt zwei Gründe für diese Form der Unterbringung. Erstens das Sachleistungsprinzip für
Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs: Wir haben hier ein qualitativ hochwertiges,
individuelles Bestellsystem. Dies wäre bei Privatunterbringung nicht aufrechtzuerhalten. In der
Gemeinschaftsunterkunft findet zudem eine umfassende Beratung und Betreuung der Bewohner statt,
die dezentral nicht zu gewährleisten ist.“
Was heißt das nun? Offensichtlich ist für Frau Haderthauer das Sachleistungsprinzip für
Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Bedarfs unumstößlich. Es käme bei Privatunterbringung aber
zu teuer beziehungsweise es ließe sich organisatorisch gar nicht mehr aufrechterhalten. Deshalb könne
man den Lagerzwang nicht aufgeben. Warum gilt Frau Haderthauer das „Sachleistungsprinzip“
obligatorisch, letztgültig und irreversibel?

Das „Sachleistungsprinzip“ hat politische Gründe
Das so genannte Sachleistungsprinzip entmündigt die Flüchtlinge, man will ihnen das Geld für ihre
Lebensmittel nicht anvertrauen. Irgendwelche Behördenhengste entscheiden, was die Flüchtlinge für
den täglichen Bedarf brauchen, egal ob sie aus Afrika, Arabien oder Südasien kommen. Die
Flüchtlinge empfinden das zurecht als Schikane, die nach Monaten und Jahren einfach unerträglich
wird und nicht mehr akzeptiert werden kann. Welche kulturellen Möglichkeiten haben die Menschen
in einem Lager? Eine gepflegte Esskultur nach ihrer Tradition ist fast das einzige kulturelle Moment,
das den Flüchtlingen im Lager bleibt. Genau das soll ihnen von wohlgenährten, gut im Saft stehenden
und in bester bayerischer Tradition verwurzelten BeamtInnen genommen werden.
Übrigens, auch das zweite Argument von Frau Haderthauer, dass nämlich nur in der
„Gemeinschaftsunterkunft“ eine umfassende „Betreuung“ der Bewohner möglich sei, ist allerhand.
Deswegen wehrt sich die Sozialministerin auch gegen den Begriff „Lager“. Denn sagt man statt
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„Gemeinschaftsunterkunft“ Lager, dann wird aus „Betreuung“ Aufsicht und Kontrolle.
Der Boykott der Essenspakete ist taktisch ein ausgezeichneter Schritt. Er bringt die bayerischen
Behörden auch moralisch in die Defensive, demonstrieren die Flüchtlinge doch mit dem Boykott auch
ihren Stolz, dass sie auf den Rotz verzichten können, obwohl sie eigentlich selbst nichts haben. All das
nagt an der Reputation der Sozialministerin, offensichtlich so stark, dass sie zeitweise mit dem
mächtigen Innenminister in Clinch ging – ein für bayerische Verhältnisse fast unglaublicher Vorgang.
Dennoch ist Vorsicht geboten. Wie schon gesagt, ist die Vertagung der weiteren Behandlung der
Flüchtlingsfragen im Sozialausschuss des Landtags auf 6. Mai nicht nur ein ignoranter Akt sondern
sieht ganz nach einer brutal kalkulierten Verschleppung aus.
Eigentlich muss man davon ausgehen, dass die maßgebenden Kräfte im Landtag die Flüchtlinge, die
am Boykott der Essenspakete teilnehmen, über diesen elend langen Zeitraum zur Aufgabe zwingen
wollen. Zudem behauptet z.B. die Regierung von Schwaben, dass die Belieferung mit Essenspaketen
erst zwei Wochen nach einem Ende des Boykotts wieder anlaufen könne.

Streit um die Kosten der Unterbringung – Haderthauer wirft dem
Flüchtlingsrat „Volksverdummung“ vor
Wie gesagt, es ist Vorsicht geboten. Frau Haderthauer wird z.B. von den Jungen Liberalen
vorgehalten, die Verhältnisse in den Lagern zu beschönigen:
“Wenn Sachverständige dem Freistaat Bayern verfassungswidrige Zustände in bayerischen
Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber attestieren, missachtet Frau Haderthauer die
Würde von Menschen, wenn sie die dortigen Zustände dagegen als gut bis befriedigend
bewertet”. 4 Personen auf 13 Quadratmetern, Schimmel an den Wänden oder Ratten unter den
Wohncontainern seien asoziale Lebensumstände, die man keinem Menschen zumuten könne. Die
Jungen Liberalen Bayern fordern deshalb eine umgehende Verbesserung der Lebensbedingungen
von Flüchtlingen in Bayern, die Asylbewerbern im Freistaat ein Leben oder einen Aufenthalt in
Würde ermöglichen.14

Und Frau Haderthauer legt sich auch mit dem Flüchtlingsrat an. Der bayerische Flüchtlingsrat
veröffentlichte im November 2009 ein Gutachten mit einem Kostenvergleich der Unterbringung von
Flüchtlingen in Wohnungen und Sammellagern. Der Flüchtlingsrat kommt darin zu dem Ergebnis,
dass die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen statt in Sammellagern in Bayern zu
Einsparungen von jährlich 13,6 Millionen Euro führen würde. 15
Konfrontiert mit diesen Zahlen sprach die bayerische Sozialministerin Christine Haderthauer (CSU)
von „Volksverdummung im ganz großen Stil.“ Das Bereitstellen von Wohnungen sei für den
Steuerzahler immer die teurere Variante. Schließlich gehörten zu den Lebenshaltungskosten, für die
der Staat gerade stehen müsse, nicht nur die Mietkosten, sondern auch die Verpflegung mit
Lebensmitteln und die medizinische Versorgung. 16
Nun, so dumm scheint das Gutachten nicht zu sein, denn – so kann man aus den aufgeregten
Reaktionen rückschließen – es hat wohl ins Schwarze getroffen. Für Augsburg hat das Gutachten
übrigens knapp 600.000 Euro an Einsparungen berechnet, wenn von der Unterbringung in Lagern
abgegangen würde. „Die Verpflegung mit Lebensmitteln und die medizinische Versorgung“, die Frau
Haderthauer anführt, hat der Flüchtlingsrat in seinen Berechnungen sehr wohl berücksichtigt. Das
„Argument“ von Frau Haderthauer ist reine Demagogie. Solange die Finanzierung von Unterbringung
und Versorgung der Flüchtlinge in Bayern über mehrere Ministerien läuft, undurchsichtig ist und von
der Staatsregierung auch nicht offen gelegt wird, kann die Ministerin viel behaupten. Inzwischen aber
legte eine Kommune wie München ihre Kosten offen und kam bei den Lagerkosten auf wesentlich
höhere Beträge als der Flüchtlingsrat.
Im Grunde hat die Ministerin in der Landtagsdebatte Anfang Juli 2009 noch einmal ziemlich offen
14

http://www.julis-bayern.de/blog/?p=1438
http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/0911_Gutachten_Unterbringungskosten_Bayern.pdf
16
Nach http://www.br-online.de/aktuell/fluechtlinge-unterbringung-sammellager-ID125905431781.xml
15
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zugegeben, wie viel ihr am „Sachleistungsprinzip“ liegt, aus Prinzip, wie die Formulierung schon sagt.
Und sie räumte nochmal ein, dass sie gegen eine „Wohnungsnahme“ ist, weil dann das
„Sachleistungsprinzip“ nicht mehr durchzuhalten sei: „Man muss dabei beachten, dass bei einer
Wohnungsnahme das Sachleistungsprinzip nicht mehr durchzuhalten ist und die Unterstützung als
Geldleistung erfolgt, was gewisse Folgen nach sich ziehen kann.“ 17
Peter Feininger
In einem zweiten Teil wollen wir uns nocheinmal mit wichtigen Entwicklungen im Landtag befassen,
wie sie vor allem nach dem Einbruch der CSU bei den letzten Landtagswahlen in Gang kamen.
Themen des nächsten Artikels werden u.a. sein:
Seit dem Einbruch bei der Landtagswahl kommt die CSU nicht mehr zur Ruhe
Anhörung im Landtag im April 2009
Gesetzentwürfe von FW und Grünen im Juni/Juli 2009
Gesetzentwurf zur Änderung des Aufnahmegesetzes, Antrag der SPD Oktober 2009
Gesunde Selbstversorgung statt teurer Essenspakete!, Antrag der Grünen 10. März 2010
Für eine Wende in der bayerischen Asylpraxis, Antrag der SPD 16. März 2010

17

Frau Haderthauer im Landtag am 1.7.2009 bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Wähler zur
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge sowie deren Versorgung mit Wohnraum und ihre Integration
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/papp/Vorgangsmappe/www/servlet/Vorgangsmappe?
wp=16&typ=V&drsnr=1601&intranet=#pagemode=bookmarks

