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Seit dem Einbruch bei der Landtagswahl kommt die CSU
in der Asylfrage nicht mehr zur Ruhe
Seit dem Einbruch der CSU bei der vergangenen Landtagswahl begannen sich die Dinge in der 
bayerischen Flüchtlingspolitik zu lockern und es kehrt keine Ruhe mehr ein. Das allgemein beliebte 
Gelästere über die FDP ist zumindest in Bayern etwas fehl am Platz, denn der neue Regierungspartner 
FDP forderte bereits in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU die Abschaffung der 
Flüchtlingslager in Bayern. Das bringt natürlich Bewegung in die Sache und gibt der Bewegung 
Auftrieb. Bereits in der ersten Plenardebatte des neugewählten Landtags war eines der beiden 
Hauptthemen die menschenunwürdige Situation in zwei Münchner Flüchtlingslagern in 
Containerbauweise. Das andere Hauptthema war übrigens die ruinöse Bayerische Landesbank. Eines 
Der beiden Münchner Lager wurde bereits 2006 vom Menschenrechtskommissar des Europarates, 
Thomas Hammarberg, besucht und massiv kritisiert.

Die Menschenrechtskommission des Europarats war also hinter der bayerischen Staatsregierung her 
wegen den Zuständen in den Flüchtlingslagern, im Landtag gab es immer wieder heftige Debatten. 
Inzwischen mussten die zwei Münchner Lager geschlossen werden. Im April vergangenen Jahres 
begab sich der sozialpolitische Ausschuss des Landtags, geleitet von Brigitte Mayer (FDP), vor Ort in 
ein Münchner Erstaufnahmelager. Zwei Tage später am 23. April 2009 fand eine große Anhörung im 
Landtag statt, bei der die Staatsregierung nicht gut aussah.

Alexander Thal vom vom bayerischen Flüchtlingsrat analysierte die Lage im Mai 2009 unter der 
Überschrift Bayern entschärft die repressive Unterbringung von Flüchtlingen in Sammellagern. Wir 
zitieren diese Passage, weil sie die Entwicklung des Widerstandes in Bayern recht gut und knapp 
darstellt. Der mutige Widerstand der Flüchtlinge selbst schaffte die Basis für eine interessante 
Entwicklung, an der neben den Flüchtlingsorganisationen, Kirchen und Sozialverbänden auch 
Kommunalverwaltungen und Kommunalparlamente beteiligt sind. Allerdings täuschte sich der Autor 
Alexander Thal damals über die Ergebnisse der Bewegung zur erstaunlichsten: Es gab faktisch keine 
entscheidenden Veränderungen, von einer Entschärfung der repressiven Unterbringung von 
Flüchtlingen in Sammellagern konnte und kann bis jetzt nicht gesprochen werden:

Erreicht wurden diese Veränderungen nicht nur durch die jahrelange Skandalisierung der 
unhaltbaren Zustände in den Flüchtlingslagern durch den Bayerischen Flüchtlingsrat. Der Protest 
der betroffenen Flüchtlinge hat einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg geleistet: 
Esspaketeboykott in München, Demonstrationen gegen Lagerunterbringung und Arbeitsverbote 
in Neuburg an der Donau, Proteste gegen Residenzpflicht und Kleidergutscheine in Nördlingen, 
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ein Gerichtsverfahren gegen den Hausmeister eines 
Nürnberger Flüchtlingslagers, der Bewohnerinnen 
vergewaltigt hat, sowie weitere Aktionen von 
Flüchtlingen in Bayreuth, Forchheim, Landsberg, 
Regensburg und vielen weiteren Städten brachten 
erst den nötigen Druck in die Debatte. Erst als 
Flüchtlinge mit ihrem Gang in die Öffentlichkeit dem 
Leiden an der Unterbringungssituation ein Gesicht 
gaben, gelang es, die Medien für diese 
menschenunwürdigen und menschenrechtswidrigen 
Zustände zu sensibilisieren. Der Protest der 
Flüchtlinge erforderte Mut, denn häufig müssen sie 
ernsthafte Konsequenzen für sich befürchten. Aber 
nur so konnten Landkreise und kreisfreie Städte 
dazu bewegt werden, sich politisch gegen die 
bayerische Staatsregierung zu positionieren.

Die Landeshauptstadt München forderte am 
13.11.2008 »die regelmäßige Unterbringung von 
Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften zu 
beenden und statt dessen den Einzug in normale 
Wohnungen zuzulassen«. Konnte man das noch als 
Aktion der rot-grünen Stadtregierung abtun, war 
das bei der Resolution des Landkreises Neuburg-
Schrobenhausen schon schwerer. Die 
Kreispolitiker/innen forderten die bayerische Staatsregierung mit ihrer Resolution auf, die 
Auslegungsspielräume der Bundesgesetze zu nutzen und die »private Wohnsitznahme« massiv 
auszuweiten. Das würde »nicht nur zu einer Verringerung der erforderlichen 
Unterbringungskapazitäten beitragen«, gerade bei geduldeten Flüchtlingen sei das aus sozialen 
Gründen auch geboten. Beide Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Grünen, CSU, SPD, FDP 
und Freien Wähler einstimmig gefasst.1

Anhörung im Landtag im April 2009 zur Umsetzung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in Bayern
Die Anhörung im Landtag wurde bereits am 28. Oktober 2008 von den Grünen als „Expertinnen- bzw. 
Experten-Anhörung zur Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes in Bayern“ beantragt.

Die Anhörung kam dann endlich am 23. April 2009 als gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für 
Soziales, Familie und Arbeit, für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz, für 
Eingaben und Beschwerden und für Umwelt und Gesundheit zustande.

Diese Anhörung (war) ist ein Meilenstein in der Menschenrechtspolitik in Bayern. Beim bayerischen 
Flüchtlingsrat sind das Wortprotokoll, die ExpertenInnen-Liste, der Fragenkatalog und zahlreiche 
Anlagen und Statistiken veröffentlicht. Dieses Protokoll ist eine umfangreiche, beeindruckende und 
lesenswerte Dokumentation, die 217 Seiten umfasst.2

Eigentlich gehört das Asylbewerberleistungsgesetz
als Bundesgesetz aufgehoben
Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist ein Bundesgesetz und seit 1. November 1993 in 
Kraft. In ihm werden die Höhe und Form von Leistungen „für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, 
Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland“ 

1 Artikel bei Pro Asyl vom 12.5.2009 von Alexander Thal 
http://www.proasyl.de/de/themen/menschenrechte/detail/news/deutschland_lagerland/back/1310/
2 http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/Protokoll%20Landtagsanhoerung.pdf

Am 13. April setzten die Flüchtlinge den Boykott der 
Essenspakete aus, riefen aber zur Fortsetzung des 
Protests auf. (s. hierzu die Erklärung beim 
Bayerischen Flüchtlingsrat)

Zur Ansicht des zweiseitigen Flyers auf die Grafik klicken.
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geregelt.3 Das Gesetz wurde von der Bundesregierung Kabinett Kohl IV verbrochen, beruht aber auf 
dem zwischen CDU/CSU, FDP und SPD im Dezember 1992 vereinbarten „Asylkompromiss“. 
Offizielles Ziel der Bundesregierung war es angeblich, „den Zustrom von Flüchtlingen in die 
Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und den Missbrauch des Asylrechts zu beenden“.4

Man versteht nun besser, warum die Grünen in dieser Frage beweglicher und aktiver sind als die 
anderen bürgerlichen Parteien. Sie waren an diesem unmenschlichen Gesetz, das nicht nur gegen das 
Grundgesetz, sondern auch gegen geltendes Europa- und Völkerrecht verstößt5, nicht beteiligt, die 
PDS selbstredend auch nicht. So haben die Grünen praktisch parallel zu der von ihnen beantragten und 
durchgesetzten Anhörung im bayerischen Landtag zur Umsetzung des AsylbLG im vergangenen Jahr 
auf Bundesebene die Abschaffung eben desselben Gesetzes beantragt. Wir zitieren einen hib-Bericht 
(heute im Bundestag) über eine Anhörung im Bundestags-Ausschuss für Arbeit und Soziales vom 
04.05.2009, der sich mit einem Gesetzentwurf der Grünen zur Aufhebung des AsylbLG befasste:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist nicht dazu geeignet, die Einreise von 
Asylsuchenden nach Deutschland zu reduzieren – wie ursprünglich vom Gesetzgeber beabsichtigt. 
Diese Ansicht vertrat eine Mehrheit der Sachverständigen in einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales am Montagnachmittag. Auf der Tagesordnung stand ein 
Entwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (16/10837) zur Aufhebung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes. Nach Meinung der Grünen führt dieses 1993 in Kraft getretene 

3 Nach wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Asylbewerberleistungsgesetz
4 Nach wikipedia, ebd.
5 So die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege e.V. in einer Stellungnahme in der 
Sachverständigenanhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales am 4.5.2009

Seite 3 von 11

Demonstration aus dem Lager Neuburg, 19. Mai 2007. „Wir betteln nicht darum hier zu sein. Wir wurden gezwungen unsere Heimat zu 
verlassen. Niemand verlässt seine Familie und Freunde freiwillig, um in diesem kalten rassistischen Land unter diesen Bedingungen zu 
leben, wie beispielsweise in diesem erbärmlichen Lager in Neuburg“ – erklärte der Sprecher der Karawane in der Eröffnungsrede. Dies 
war der Auftakt der Karawanetour ‘07 in Neuburg für die Rechte der Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten. Inzwischen liegt eine 
einstimmig beschlossene Resolution des Kreistags Neuburg/Schrobenhausen vor, die »private Wohnsitznahme« massiv auszuweiten 
und damit das Lager zu räumen.
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Gesetz zu einem „diskriminierenden Ausschluss von Asylsuchenden aus der Sozialhilfe und der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende“. Die Leistungen nach dem AsylbLG würden nur zwei Drittel 
der Leistungen für Sozialhilfeempfänger betragen, außerdem sei die medizinische Versorgung von 
Asylsuchenden und Geduldeten auf die Behandlung „akuter Schmerzzustände“ beschränkt, 
schreiben die Abgeordneten in der Begründung für ihren Entwurf.6

Zu den Gründen, warum die Sozialverbände, die evangelische und katholische Kirche, Linke, Grüne 
und Flüchtlingsorganisationen das AsylbLG radikal ablehnen, ist mit der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes zum Arbeitslosengeld II noch ein weiterer Grund dazugekommen. So 
heißt es bei Wikipedia:

Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Arbeitslosengeld II dürften 
demnach auch die Leistungen nach AsylbLG verfassungswidrig sein. So fehlt beim AsylbLG das 
vom Bundesverfassungsgericht beim Arbeitslosengeld II als unzulänglich kritisierte 
Bedarfsbemessungssystem ganz. Weder im Gesetz, noch in den Gesetzesmaterialien oder 
sonstwo findet sich eine Bezugnahme auf eine wie auch immer geartete Bedarfsermittlung. Die in 
§ 3 I und II AsylbLG genannten, seit 1993 unverändert gebliebenen Geldbeträge für die Bedarfe 
von Erwachsenen und Kindern beruhten von Anfang an auf freihändig geschätzten Zahlen. 
Maßgeblich für deren Festlegung waren allein haushalts- sowie migrationspolitische Motive.7

Es ging also bei dem Vorstoß im bayerischen Landtag am 23. April 2009 mit der Anhörung um 
mehreres. Einmal ging es darum, das Lagerregime in Bayern in seiner ganzen Unmenschlichkeit und 
Brutalität einmal möglichst umfassend auf den Tisch zu bringen, und zwar von den in erster Linie 
Betroffenen, also Vertretern der Flüchtlinge, der Kommunen, der Sozialverbände und 
Hilfsorganisationen. Man könnte sagen, Asylbewerberleistungsgesetz hin oder her, die 
menschenrechtlichen Standards müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Man kann und muss 
natürlich auch darauf bestehen, dass die Behördenwillkür gegenüber Flüchtlingen eingeschränkt wird 
und auf die gesetzliche Grundlage zurückgeführt wird. Offensichtlich ist das, was das Gesetz sagt, 
dass eine, und was die Behörden machen, dass andere. Wer kontrolliert die Behörden, wie ist eine 
demokratische Kontrolle des Behördenhandelns erreichbar? Es geht nicht, das die Schutz- und 
Rechtlosesten, die Flüchtlinge, den Behörden auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Auch wenn 
das Asylbewerberleistungsgesetz mies und abschaffungswürdig ist, muss man anscheinend in Bayern 
noch um die Einhaltung der miesesten Standards kämpfen. Hinzu kommen die Spielräume, die das 
Bundesgesetz den Länderregierungen gibt. Die extreme und bundesweit auffällig rigorose Auslegung 
des Bundesrechts durch die bayerische Staatsverwaltung muss gebremst werden. Letztendlich müssen 
die ganzen Bemühungen aber wohl in einen Kampf um die Aufhebung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes münden.

Wir wollen uns im folgenden auf zwei Punkte der Anhörung im Sozialausschuss des bayerischen 
Landtags konzentrieren, die im Protokoll vollständig dokumentiert sind (Protokolle und dem Landtag 
vorgelegte Dokumente und schriftliche Stellungnahmen). Das ist zum einen ein beispielhafter 
Beschluss im Würzburger Stadtrat zur Schließung des Lagers, zum anderen ein denkwürdiger Auftritt 
von zwei Flüchtlingen im Landtag als Vertreterinnen des Netzwerks Deutschland Lagerland.

Beispielhafter Beschluss im Würzburger Stadtrat 
zur Schließung des Lagers
Bei der Anhörung im Landtag am 23.4.2009 lag beispielhaft ein interfraktioneller Antrag aus dem 
Würzburger Stadtrat vor zur Schließung der Unterkünfte für Flüchtlinge in der Stadt.8

Beschluss im Stadtrat Würzburg

Betreff:

6 http://www.bundestag.de/presse/hib/2009_05/2009_125/02.html
7 http://de.wikipedia.org/wiki/Asylbewerberleistungsgesetz
8 aus: Protokoll der Landtagsanhörung Anlage 2b Antrag im Würzburger Stadtrat und Anlage 2c Beschluss des 
Würzburger Stadtrats S. 61-66 http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/Protokoll
%20Landtagsanhoerung.pdf
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Felleke Bahiru Kum, Flüchtling aus Äthiopien, 
und Nissrin Ali, staatenlose Kurdin aus Syrien, 
sprechen im Landtag

anlässlich der Anhörung zum Thema „Umsetzung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes in Bayern“, 
23. April 2009

Vorsitzende Brigitte Meyer (FDP): ... Als nächste 
Wortmeldung habe ich das Mikrophon Nummer 17.

SV [Sachverständiger, Anm. der Red.] Bahiru: Vielen Dank! 
Felleke, Flüchtling aus Nördlingen. Ursprünglich stamme 
ich aus Äthiopien. Seit 2000 bin ich in Deutschland und 
möchte einiges über meine Erfahrungen erzählen und 
einige Fragen stellen und Wünsche unterbreiten.

Zum Sachleistungsprinzip: Viele von euch haben vielleicht 
keine Ahnung. Einige haben das auch persönlich gesehen, 

wie wir leben. Wir 
bekommen ganz am 
Anfang einige Sachen. Ich 
war sechs Jahre in 
Donauwörth, und ich habe 
bis zum Ende dieser sechs 
Jahre zum Beispiel nur ein 
Stück Bettdecke und 
Bettwäsche bekommen. 
Wir bekommen alle drei 
Monate einige 
Hygieneartikel, 40,90 Euro 

Taschengeld – wenn manche Glück haben – und zweimal 
die Woche Essenspakete. Wir müssen das fast zwei bis 
drei Wochen im Voraus bestellen, und dann wird es uns 
geliefert.

Zur Bekleidung: ... Also, diese Praxis ist in Bayern 
unterschiedlich. Meine Erfahrung seit meinem ersten Tag 
im Landkreis Donau-Ries ist folgende: Wir haben eine 
schriftliche Einladung bekommen. Nach dieser 
schriftlichen Einladung gehen wir zu einem gemieteten 
Raum. Dieser ist nur für uns für eine bestimmte Zeit 
gemietet. Dahin kommt irgendein Mann und verteilt 
komische Sachen an uns. Diese muss man nehmen. Wenn 
ich zum Beispiel meine richtige Schuhgröße nicht finde, 
dann ist es vorbei. Ich habe Größe 44. Wenn es nur Größe 
41 gibt, dann nimmst du Größe 41 oder du kannst gehen. 
Fertig.

Wir haben das mehrere Male boykottiert. Meine erste 
Ausgabe im Jahr 2000 haben wir alle boykottiert. Unsere 
Wünsche werden nicht beachtet. Was wir wollen, hat die 
Behörden überhaupt nicht interessiert. Es gibt aber auch 
manche Landkreise, die einfach Einkaufsgutscheine 
ausstellen. Die Flüchtlinge gehen mit diesen 
Einkaufsgutscheinen in die örtlichen Kaufhäuser, um 
Kleider zu kaufen. Das sind die Unterschiede in Bayern... 

Zum Essen: In der Regel gibt es angeblich frisches Gemüse, 
frisches Obst usw. Ich habe gestern Bilder vom Dienstag 
an Herrn Thal weitergegeben. Da steht 200 Gramm 
frisches Gemüse. Aber wir haben eine halbe Knolle Rote 
Beete erhalten, die zum Teil verschimmelt war. Ich habe 
das mit meinem Handy fotografiert. Jeder, der will, kann 
das Bild nachher von mir bekommen. Meine Kumpel 

kamen zu mir. Jeder, der Probleme hat, kommt zu mir. Sie 
zeigen mir, was sie bekommen haben: verschimmelte und 
kaputte Sachen. Das ist das Sachleistungsprinzip. Niemand 
garantiert uns, dass etwas, auf dem frisch draufsteht, auch 
richtig frisch geliefert wird.

Das Essen ist für uns auch nicht ausreichend. Kulturelle 
Wünsche werden zum Beispiel überhaupt nicht in Betracht 
gezogen. Wir bekommen alles, was die Firmen liefern. 
Wenn mir zum Beispiel etwas fehlt, darf ich mich beim 
Heimleiter beschweren. Wenn der Heimleiter freundlich 
zu mir ist, sagt er: „Okay, ich werde das für dich 
nachbestellen.“ Die Nachbestellung kommt erst in einer 
Woche mit der nächsten Lieferung oder mit der zweiten 
Lieferung in derselben Woche. Soll ich solange 
verhungern, oder was? Das ist es, was man hier 
Sachleistungen nennt. Eine Frau bei uns hat gesagt: „Ihr 
werdet nicht verhungern.“ Wie lange soll ein Mensch das 
aushalten? Ich bin neun Jahre in derselben Situation. Ich 
habe nie meinen Mund gehalten. Ich habe mich immer 
beschwert und versucht, diese Sachen zu verbessern. 
Dann kann man sich einfach nur an den Kopf schlagen und 
am Ende aufgeben. Aber das ist das Gesetz, und das 
erlaubt, dass wir so leben.

Das Bundesgesetz ist nicht so. Warum bekommen die 
Leute in Hessen Geld, wir in Bayern aber nicht? Wir haben 
auch schon verschimmeltes Brot bekommen. In den 
vergangenen zwei Wochen mussten wir wegen dieser 
Feiertage zwei Lieferungen auf einmal bekommen. Ich 
habe so einen kleinen Zwergenkühlschrank. Wie kann ich 
alle Sachen in dieses Ding reindrücken und für fast zehn 
Tage mit dem Essen auskommen? Mein Brot ist nach zwei 
bis drei Tagen schon kaputt. So ist es. Das heißt 
Sachleistungsprinzip. Ich hoffe, einige von euch haben das 
selbst erlebt und gesehen. Dann habt ihr den richtigen 
Eindruck bekommen.

Auf den Bestellscheinen gibt es nur bestimmte Sachen. 
Wenn mein Wunsch nicht auf dem Bestellschein steht, 
kann ich ihn nicht bestellen. Ich muss bestellen, was auf 
diesem Bestellschein steht. Das ist restriktiv. Wir haben 
also nur das Recht zu bestellen, was man für uns 
vorbestimmt hat nach dem Motto: „Ihr dürft nur das und 
das und das essen“. Ich habe mich auch dagegen bei der 
Regierung von Schwaben beschwert. Sie hat gesagt: „Das 
sind Ernährungswissenschaftler, die gesagt haben, dass 
das ausreichend ist.“ Einer von uns hat eine kluge Frage 
gefragt: „Welcher Ernährungswissenschaftler sagt, dass 
ein Mensch nur sechs Liter...“ Wir bekommen momentan 
nur sechs Liter Trinkwasser mit oder ohne Gas für eine 
Woche, also sieben Tage. An einem Tag darf ich also nur 
etwa 750 Milliliter Wasser trinken. So einen 
Ernährungswissenschaftler gibt es überhaupt nicht in 
Deutschland, auch nicht auf dieser Welt. Also, so ist es.

Ich komme jetzt zu der Frage: „Wie empfinden die 
Flüchtlinge die Standards in den 
Gemeinschaftsunterkünften?“ Wie gesagt, viele von euch 
haben vielleicht keine Ahnung. Es heißt immer 
„selbstverschuldet“ bei den Leuten, die 18 Jahre da sind. 
Wenn ich etwas gegen die Vorschriften getan habe, gibt es 
eine richtige Strafe. Diese Strafe ist begrenzt. Wenn ein 
Mensch jemanden umbringt, geht er für eine bestimmte 
Anzahl von Jahren ins Gefängnis und kommt danach 
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wieder heraus. Aber weil jemand irgendetwas getan hat, 
muss er 18 Jahre – – Bei uns gibt es jemanden, der schon 
seit 20 Jahren im Asylheim ist. Was hat er gemacht? Muss 
er lebenslang im Asylheim bleiben? Gibt es so ein Gesetz?

Noch etwas will ich sagen. Ich habe die Statistik meines 
Landkreises für mein Asylheim hergenommen. Darin steht, 
die Kapazität für Nördlingen beträgt 90 Personen. Wie 
viele Zimmer gibt es, wenn ihr zu uns kommt? Ich habe 32 
gezählt. Von den 32 sind nur 29 belegbar. Die anderen 
sind als Lager usw. gebraucht. Man kann maximal 82 
Personen reinlassen. Jetzt sage ich euch etwas: Diese 82 
Personen bedeuten für mein Zimmer, das acht 
Quadratmeter groß ist, dass wir zu zweit sein müssen. 
Nach welchen Vorschriften, nach welchen Standards sind 
diese Dinge gemacht? Wie groß bin ich? Ich bin keine zwei 
Meter, aber sagen wir einmal zwei Meter groß. Für ein 
Bett reicht eine Breite von einem Meter. Wenn wir für 
eine Person zwei Quadratmeter nehmen, dann reicht 
Nördlingen für 90 Personen. Manche Heime sind 
komischerweise zu 103,6 % belegt. Welche Leute tun das?

Ich habe das Gesetz von der Regierung von Schwaben 
persönlich bekommen. Darin steht, man muss die 
kulturellen Unterschiede usw. in Betracht ziehen. Ich war 
am Anfang mit einem Iraker und einem Iraner zu dritt in 
einem Zimmer. Schauen Sie mal, der Iraner schrie so laut, 
und er hat immer gestört. Dann haben sie ihn 
rausgenommen. Diese Menschen aus zwei Ländern, die 
ewig Krieg gegeneinander geführt haben und sich noch 
immer als verfeindet betrachten waren zusammen mit 
einem Schwarzen aus Afrika. Wir hatten einen kleinen 
Kühlschrank zu dritt.

Wer darf überhaupt gegen diese allmächtigen 
Hausmeister und Heimleiter irgendetwas sagen? Der wird 
zur Strafe sofort verlegt. Das ist unser Leben.

Über die Statistik kann man gut reden. Aber in der Praxis 
muss man fragen: Ist das überhaupt menschlich? Ich bin 
immer noch bei dem Thema „selbstverschuldet“. Man 
kann kommen und sehr vieles selber sehen. Wenn ihr Lust 
habt, kommt in meinen Landkreis. Ich werde euch sehr 
viele Leute mit richtigen Problemen bringen, die schon 
ewig in Asylheimen sind. Aber diese sind nicht 
selbstverschuldet. Diese sind mit erfundenen Beweisen 
von der Ausländerbehörde als „Selbstverschuldete“oder 
„mitwirkungsunwillig“ eingestuft. Irgendwann findet man 
dann heraus, dass sie keine falsche Identität vorgetäuscht 
haben. Aber trotzdem wurden sie irgendwann einmal 
abgelehnt und müssen dableiben...  wir sind im 
Allgemeinen dazu verurteilt, dieses Leben für 
unbestimmte Zeit zu leben. So sieht es aus.

Wie fühlen sich die Leute? Die meisten sind eigentlich 
kaputt. Es gab und gibt immer noch Leute, die verrückt 
spielen und auch Sachen beschädigen. So etwas hat es 
immer gegeben. Ich persönlich habe Leute zum 
Krankenhaus begleitet. Manche sind auch mehrere 
Monate beim Psychiater gewesen. Viele werden von dem 
Leben krank und kaputt.

Zur Residenzpflicht: Die Residenzpflicht ist für uns zu 
einem Teil mit ein Grund, die Menschen in die Illegalität zu 
führen. Ich sage euch, in meinem Heim wohnen viele 
Afrikaner. Aber man sieht alle nur am Ende des Monats. 

Die sind die ganze Woche nicht da. Die tauchen irgendwo 
unter. Warum? Weil das Leben im Heim so krass ist. Sie 
gehen zu Freunden, Verwandten und in die Illegalität. 
Dann kommen sie zurück, wenn sie eine Strafe haben. Sie 
kommen zurück, wenn sie am Ende des Monats das 
Taschengeld abholen müssen usw. Daran kann man auch 
sehen, dass diese Erreichbarkeit eine Lüge ist. Die sind den 
ganzen Monat nicht da. Aber wenn ich ein richtiges Leben 
habe, warum soll ich dann noch irgendwo hingehen und 
mich verstecken? Wenn man eine richtige Wohnung hat...

Wie gesagt, ich habe für die Postanschrift gekämpft. In 
meinem Asylheim haben wir zum ersten Mal in Bayern 
erreicht, dass jeder einen eigenen Briefkasten hat. Das ist 
gut. Komischerweise stand letztes Mal mein Name auf der 
Bürotür meines Heimleiters. Ich habe geklopft und 
gefragt: „Habe ich irgendeine Post?“ Er war so nervös und 
hat „Jjjjja“ gesagt. Es war Zufall, dass er auch da war. Er 
hat mir sofort etwas gegeben, meinen Ausweis. Ich habe 
meine Post selbst. Warum liest er das? Und dann geht er 
nach Hause. Wenn ich nicht zufällig dagewesen wäre, 
dann wäre er gegangen. Sie kommen und gehen, wie sie 
wollen. Die Heimmitarbeiter müssen nicht von sieben bis 
elf Uhr da sein... Aber wenn man allein diesen Briefkasten 
hat, ist man auch nicht immer erreichbar. Das Leben selbst 
treibt uns in die Illegalität und irgendwohin, um uns zu 
verstecken. Aber wenn man ein normales Leben hat, 
braucht man das nicht. Wir sind dann besser erreichbar.

Ich wohne in Nördlingen. Im Landkreis Donau-Ries sind 
fast alle Flüchtlinge mit derselben Situation konfrontiert. 
Von Nördlingen bis Donauwörth kostet die einfache Fahrt 
5,20 Euro. Hin- und Rückfahrt kosten 10,40 Euro. Wenn 
ich eine Besuchserlaubnis haben möchte, muss ich 
anrufen. Wenn sie per Post kommt, kostet sie mich noch 
zwei Euro Bearbeitungsgebühr mehr. Dann muss ich 12 
Euro zahlen. Wenn das nicht so ist, dann muss ich zu Fuß 
gehen und 10,40 Euro riskieren, um die Besuchserlaubnis 
zu bekommen um irgendwohin zu fahren. Das ist mit 
vielem verbunden.

Nördlingen liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg. 
Nach wenigen Kilometern sind wir schon in Baden-
Württemberg. Man kann auch zu Fuß nach Baden-
Württemberg laufen. Dann machen wir uns strafbar, wenn 
wir da Ärzte aufsuchen... Zu denken, mir ist nicht erlaubt, 
mich außerhalb dieser Grenze zu bewegen, macht viele 
Probleme im Kopf. Deswegen hoffen und wollen wir, dass 
diese Residenzpflicht irgendwie abgeschafft wird. Diese 
Residenzpflicht hat auch noch Weiteres. Es gibt zwei Arten 
von Residenzpflicht. Das eine ist diese räumliche, als 
Aufenthaltsbeschränkung bezogen auf den Bezirk oder 
Landkreis oder das Staatsgebiet. Und man ist verpflichtet, 
in einem Asylheim zu wohnen oder so. Beide sind aber 
zum Teil miteinander verbunden.

Die Lagerpflicht macht uns alle kaputt. Es sind davon viele 
krank geworden. Die Ausländerbehörden sind immer noch 
zuständig. Die bestehenden Gesetze sind nicht so schlecht, 
wie gesagt. Viele Leute dürfen ausziehen, wenn sie das 
selber zahlen und ihren Mitwirkungspflichten 
nachkommen usw. Wer weiß, ob ich überhaupt meinen 
Mitwirkungspflichten nachgekommen bin? Meine 
Mitwirkungspflicht seit neun Jahren ist, Deutschland zu 
verlassen. Das gilt für jeden Ausländer ab dem ersten Tag. 
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Das ist es, was ich verstehe. Aber weil es bestimmte 
Gründe gibt, werden die Menschen in viele Länder nicht 
abgeschoben. Man weiß das klar und deutlich. Und dann: 
Er ist abgelehnt, er ist ausreisepflichtig. Aber die Situation 
erlaubt nicht, dass er abgeschoben wird. Wir bleiben mit 
einer Duldung da. Aber die Ausländerbehörde sagt: 
„Dieser Mann hat seine Mitwirkungspflicht nicht erfüllt.“ 
Wenn das eine Mitwirkungspflicht ist, sich selbst 
abzuschieben... Da sind viele Missbräuche überall an der 
Tagesordnung. Wenn man diese Gesetze total abschafft, 
dann wird es auch keinen Missbrauch geben.

Wir können auch von anderen Bundesländern lernen, die 
solche Sachen einfach gelockert haben. Die haben keine 
Nachteile erlitten. Wieso soll Bayern alleine darunter 
leiden? Was hat Bayern damit erreicht? Ich glaube, es ist 
kein Ziel, viele Leute kaputt zu machen. Das war auch kein 
Ziel des Gesetzes. Das war nur, die Menschen 
aufzufordern oder die Menschen unter Druck zu setzen, 
dass sie freiwillig das Land verlassen. Nach meiner 
Kenntnis hat das bis jetzt keiner freiwillig getan, weil 
dieses Gesetz da ist. Viele sind aber trotzdem krank. Sie 
sind Alkoholiker geworden, Drogensüchtige geworden. 
Normale, die ohne Alkohol und Drogen leben, sind 
Psychiatriefälle geworden. Das ist das Ergebnis dieses 
Gesetzes. Soweit bin ich am Ende.

Unsere Wünsche sind, das Sachleistungsprinzip total 
abzuschaffen, die Lager – wenn möglich – alle zu 
schließen, Bewegungsfreiheit für alle Flüchtlinge 
zumindest im Freistaat Bayern, das bürokratische 
Krankenscheinausstellungsverfahren abzuschaffen... Mit 
den Punkten bin ich dann so weit. Vielen Dank!

Vorsitzende Brigitte Meyer (FDP): Vielen herzlichen Dank.

(Beifall) … 

Vorsitzende Brigitte Meyer (FDP): Okay. Dann darf ich Sie 
bitten, auf die Dinge, die Sie für sich empfinden, noch 
einmal einzugehen.

SVe Ali: Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mein Name ist Nissrin Ali. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin eine 
staatenlose Kurdin, komme aus Syrien und lebe seit 2002 
als Asylbewerberin mit meiner Familie in Deutschland. Ich 
bin heute als Vertreterin für alle Flüchtlinge, die im 
Freistaat Bayern leben, zu dieser Anhörung als Expertin 
eingeladen. Ich wollte noch einmal ganz kurz über die 
konkreten Probleme mit Flüchtlingslagern sprechen. Sehr 
viele Familien, die schon lange in Deutschland leben – zum 
Beispiel sechs, sieben Jahre oder länger, zehn bis 17 Jahre 
– müssen im Lager bleiben und dürfen nicht ausziehen. 
Wir bekommen nur wenig Privatfläche. Wir müssen WC, 
Küche und Bad mit anderen zusammen benutzen. Das ist 
alles unhygienisch.

Essenspakete. Manchmal ist das Haltbarkeitsdatum des 
Essens schon abgelaufen. Man bekommt immer nur 
dieselben Sachen. Oft fehlen Sachen, die Grundnahrung, 
die man täglich braucht.

Medizinische Versorgung. Es ist sehr schwierig für uns, 
Krankenscheine zu bekommen, außer bei einer akuten 
Krankheit.

Taschengeld. Viele Familien oder Einzelpersonen 

bekommen überhaupt kein Taschengeld oder 
Bekleidungsgutscheine. 

Schule, Ausbildung und Arbeit. Jugendliche und 
Erwachsene haben keine Chance auf Ausbildung oder 
Arbeit, da die Ausländerbehörde sich oft weigert, eine 
Arbeitserlaubnis zu erteilen. Schüler können sich nicht 
weiterbilden, zum Beispiel studieren, da sie keine 
Aufenthaltserlaubnis haben und da sie die Stadt oder den 
Landkreis wegen der Residenzpflicht nicht verlassen 
dürfen.

Integration. Kinder und Jugendliche, die schon länger in 
Deutschland leben, sprechen deutsch viel besser als ihre 
Muttersprache bzw. sie können ihre Muttersprache fast 
gar nicht mehr. Wenn sie abgeschoben werden, werden 
sie große Schwierigkeiten bekommen, da sie mehr in 
Deutschland als in ihrer Heimat integriert sind.

Meine Meinung, also das, was ich denke, ist: Die Kinder 
und Jugendlichen sind die Zukunft. Sie wissen nicht, 
warum sie im Lager leben müssen. Sie können es nicht 
verstehen. Wenn sie schon jetzt kein gutes Leben haben, 
im Lager leben müssen und die ganze Zeit nur schlechte 
Erfahrungen machen mit diesem Land, dann können sie 
auch in Zukunft nicht helfen, dieses Land weiter 
aufzubauen.

Ich selbst habe die ganze 
Zeit bis jetzt schlechte 
Erfahrungen gemacht. Ich 
bin als Dreizehnjährige 
nach Deutschland 
geflohen. Ich habe meine 
Schule gemacht – Quali. 
Ich darf nicht arbeiten. Ich 
darf keine Ausbildung 
machen. Ich habe mich für 
die Schule angemeldet. 
Das ist abgelehnt worden. 
Ich darf nicht, weil sie 
gesagt haben, dass ich im 
September 2006 nicht mehr da bin. Wir sind jetzt im April 
2009. Das läuft die ganze Zeit so. Ein Praktikum darf ich 
nicht machen, ehrenamtlich darf ich auch nicht arbeiten. 
Aber ich muss kämpfen, irgendwie wo reingehen. Gott sei 
Dank habe ich im März angefangen, im Evangelischen 
Bildungswerk ehrenamtlich zu arbeiten.

Wie lebe ich mit meiner Familie? Wir bekommen seit 
ungefähr drei Jahren kein Taschengeld. Ich selbst 
bekomme keine Kleidungsgutscheine, weil ich nicht zur 
Schule gehen kann. Das darf ich auch nicht.

Unsere Meinung, unsere Bitte ist, dass Sie den 
Flüchtlingen aus humanitären Gründen eine Chance 
geben, hier leben zu können, um sich eine Zukunft 
aufzubauen und dass Sie alle Lager abschaffen. Bis jetzt 
habe ich schlechte Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ich 
diesem Land noch weiter helfen kann. Das liegt nur an 
euch. Wenn Ihr eure Meinung ändert und die Lager 
abschafft, dass wir auch ein gutes Leben bekommen, dann 
habe ich auch ein gutes Leben. Wenn eure Meinung 
negativ ist, zerstört Ihr das Leben von vielen Menschen, 
und eine davon bin ich. Wenn Ihr positiv entscheidet, 
dann ändert sich auch mein Leben. Danke! (Beifall) … 
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Aufnahme von Gesprächen mit der Bayerischen Staatsregierung mit dem Ziel, die Schließung der 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Würzburg herbeizuführen und die Unterbringung 
von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern in Privatwohnungen auf dem freien 
Wohnungsmarkt zu fördern

hier: Antrag der Stadtratsmitglieder Pecoraro, Loew, Schloßareck, Spatz, Weber, Adam, 
Samtleben und Brechbilder – auch namens der Stadtratsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
SPD, Bürgerforum Würzburg, FDP, WL-FW e.V., CSU und FWG/ödp – vom 19.02.2009

Die Nachstehende Resolution zur Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg, Veitshöchheimer Str. 
100, wird beschlossen

1. Die Bayerische Staatsregierung möge bei der Überprüfung der 
Unterbringungsregelungen die Gestaltungen und Erfahrungen anderer Bundesländer 
berücksichtigen, welche die private Wohnsitznahme in größerem Umfang erlauben als im 
Freistaat Bayern, etwa bei Familien (vgl. in Hessen) oder längerfristig Geduldeten (vgl. in 
Hamburg). Die bundesgesetzlichen Vorgaben des Asylverfahrensgesetzes und des 
Asylbewerberleistungsgesetzes lassen dem Landesgesetzgeber einen 
Gestaltungsspielraum zur Regelung der Unterbringung von Asylbewerbern und 
geduldeten Ausländern.

2. Die Bayerische Staatsregierung möge berücksichtigen, dass eine Erweiterung der 
Möglichkeiten privater Wohnsitznahme (sei es durch Anpassung des Bayerischen 
Aufnahmegesetzes) nicht nur zu einer Verringerung der erforderlichen 
Unterbringungskapazitäten beitragen kann. Bei geduldeten Ausländern, die sich 
voraussichtlich noch Jahre im Inland aufhalten werden, kann dies auch aus sozialen 
Gründen geboten sein. Ziel der Überlegungen sollte sein, derart hohe Belegungszahlen 
wie in Würzburg abzubauen, nicht zu bewahren oder sogar noch weiter aufzubauen.

3. Die Stadt Würzburg bittet die Bayerische Staatsregierung, die 
Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg mit dem Ziel der Schließung kontinuierlich zu 
verkleinern.

4. Die Stadt Würzburg begrüßt ausdrücklich die in Bayern bestehende zentrale 
Verantwortlichkeit des Freistaats Bayern für die Unterbringung von Asylbewerbern und 
geduldeten Ausländern und bittet die Bayerische Staatsregierung, die oben genannten 
Aspekte im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für den Freistaat Bayern zu berücksichtigen.

und der Oberbürgermeister beauftragt, sich bei der Bayerischen Staatsregierung für die 
Schließung der Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg einzusetzen.

Dieser Beschluss aus Würzburg ist beachtlich. Er wurde vom Sozialreferenten der Stadt Würzburg, 
Robert Scheller, im Landtag begründet und – das ist noch beachtlicher – als repräsentativ für die 
kreisfreien Städte in Bayern vorgestellt. Robert Scheller sagte das auch in seiner Eigenschaft als 
Funktionär des bayerischen Städtetages:

Mein Name ist Robert Scheller. Ich bin der Sozialreferent der Stadt Würzburg und der 
stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses des Bayerischen Städtetages. Ich vertrete den 
Bayerischen Städtetag und habe eine Stellungnahme für die Stadt Würzburg abgegeben, die ich 
für die kreisfreien Städte für repräsentativ halte.

Ich möchte Stellung nehmen zum Fragenkomplex 1, vor allem aber auch die Fragenkomplexe 2, 4 
und 7 tangieren. Meine Themen sind die Sonderbelastungen für die Städte, der Kinder- und 
Jugendschutz, der Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes und das Thema „Potentiale 
verschenken“...

Ich möchte als Fazit ziehen, dass wir aus all diesen Gründen im Stadtrat von Würzburg einstimmig 
beschlossen haben, dass die private Wohnsitznahme erleichtert werden soll, dass die Würzburger 
Gemeinschaftsunterkunft im Hinblick auf eine Schließung verkleinert werden soll. Ich hoffe, ich 
konnte die Gründe hier für die Stadt Würzburg, aber auch für den Bayerischen Städtetag gut 
deutlich machen.

Nimmt man den von Alexander Thal in seinem Artikel bei Pro Asyl erwähnten Beschluss der 
Stadtverwaltung München und die Resolution des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen (s.o. Seite 2) 
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hinzu, heißt das nichts anderes als dass die kommunalen Gebietskörperschaften in Bayern allmählich 
beginnen, sich in der Frage der Unterbringung von Flüchtlingen gegen die Staatsregierung zu stellen. 
Auf eine von der CSU vage in Aussicht gestellte „Optionsklausel“ für die Kommunen, die aber sehr 
wichtig wäre – hiernach könnten die Kommunen und Landkreise selbst optieren, ob Flüchtlinge in 
Lagern untergebracht werden oder nicht –, haben wir im vorigen Artikel bereits hingewiesen.9

Die Flüchtlinge Felleke Bahiru Kum aus Äthiopien
und Nissrin Ali, staatenlose Kurdin aus Syrien,
sprechen im Landtag
Es kam einer wahren Sensation gleich, dass die Flüchtlinge Felleke Bahiru Kum aus Äthiopien
und Nissrin Ali, eine staatenlose Kurdin aus Syrien, bei der Anhörung im Landtag als Experten 
geladen waren und dort sehr ausführlich vor den Mitgliedern von vier Ausschüssen sprechen konnten. 
Das Protokoll dieser Sitzung liegt zwar stenografisch vor, wurde aber nicht veröffentlicht. 
Dankenswerterweise stellte der bayerische Flüchtlingsrat ein nicht autorisiertes Wortprotokoll zur 
Verfügung10. Daraus zitieren wir im Kasten auf Seite 5-7 nahezu ungekürzt die Ausführungen der 
beiden Flüchtlinge vor den Landtagsausschüssen im Wortlaut. Alle Beiträge der geladenen Experten 
machten klar, dass die bayerische Asylpolitik so nicht haltbar ist. Besonderen Stellenwert hatten 
natürlich die Reden von Felleke und Nissrin, da sie authentisch von Betroffenen stammten. Das 
Internetportal Max online berichtete: „Unter diesem Eindruck bezeichneten Abgeordnete aller 
Fraktionen Gemeinschaftsunterkünfte als „keine menschliche Form der dauerhaften 
Unterbringung“(Meyer)“. Und sogar die CSU-Abgeordneten Unterländer und Seidenath forderten 
daraufhin, wenigstens „traumatisierte Flüchtlinge aus den Sammellagern herauszuholen“.11 
Unterländer ist immerhin sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und stellvertretender 
Vorsitzender des Sozialausschusses im Landtag.

Auch für unser Forum ist es eine Genugtuung, dass Felleke vor dem Landtag sprechen konnte, sollte 
er doch am 4. September 2006 am Frankfurter Flughafen gewaltsam zurück nach Äthiopien 
abgeschoben werden. Nach heftiger Gegenwehr Fellekes weigerte sich der Pilot anschließend, ihn zu 
transportieren. Felleke Bahiru Kum wurde zwar erneut in Abschiebehaft genommen, – übrigens in der 
JVA Augsburg –  doch auch ein zweiter Abschiebeversuch schlug fehl und Ende November 2006 
wurde er aufgrund eines neues Asylantrages freigelassen. Eine örtliche antirassistische Initiative und 
auch unser Forum solidarisierten sich mit Felleke kurz vor seiner zweiten Abschiebung und machten 
mit Anrufen beim Landratsamt Donauwörth klar, dass das nicht geht.12 Die Einschätzung der Forums 
in seiner Protestmail vom 22.11.2006 gegen die Abschiebung von Felleke Bahiru Kum trug uns den 

9 Siehe den Abschnitt CSU bereit zu einer „Optionsklausel“ für die Kommunen? Es könnte spannend werden in 
unserem ersten Artikel Protestbewegung in bayerischen Flüchtlingslagern, Teil I 
10 http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/PDF-Dokumente/Protokoll%20Landtagsanhoerung.pdf
11 Max online berichtet: „Fast alle Experten waren sich dabei über große Missstände in der Durchführung der 
bayerischen Asylpolitik einig. Unter diesem Eindruck bezeichneten Abgeordnete aller Fraktionen 
Gemeinschaftsunterkünfte als „keine menschliche Form der dauerhaften Unterbringung“ (Meyer), forderten 
„traumatisierte Flüchtlinge aus den Sammellagern herauszuholen“ (Unterländer, Seidenath CSU) und kündigten 
Aktivitäten wie die von Sozialministerin Haderthauer angekündigten weiteren Schließungen von 
Containerunterkünften an.“ http://www.max-online.de/soziales_arbeit_familie_gesundheit/2010-03-
25,719.php5?part=1
12 Erklärung des Forums solidarisches und friedliches Augsburg
Erklärung gegen die morgen geplante Abschiebung des Äthiopiers Felleke Bahiru Kum aus der Haft in der JVA 
Augsburg
Augsburg, 22.11.2006
Das Forum solidarisches und friedliches Augsburg protestiert gegen die morgen geplante Abschiebung des 
Äthiopiers Felleke Bahiru Kum, der sich seit Sommer in der JVA Augsburg in Abschiebehaft befindet. 
Laut Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch wurden in Äthiopien in letzter Zeit viele 
oppositionelle Politiker und Journalisten inhaftiert. Laut Amnesty International kamen auch zahlreiche 
Menschen in widerständigen Provinzen, wie z.B. Oromo, der auch Felleke Bahiru Kum entstammt, durch 
Regierungssoldaten zu Tode. Mit großer Empörung stellen wir fest, dass die deutschen Ausländerbehörden diese 
Zustände ignorieren und langjährig Geduldete gnadenlos abschieben.
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Zorn von Bürgermeister Kirchner ein, der damals auch Ordnungsreferent von Augsburg war. 
Kirchner, ein Sozialdemokrat, bezeichnete die Darstellung des Forums als „in der Sache und 
hinsichtlich der Zuständigkeit der Ausländerbehörde schlechterdings absurd“.13

Inzwischen lasen wir mit Erschütterung, dass Felleke Bahiru anscheinend insgesamt drei 
Abschiebeversuchen ausgesetzt war. Pro Asyl schreibt in der Broschüre zum Tag des Flüchtlings  
200914:

Felleke Bahiru ist vor neun Jahren von Äthiopien nach Deutschland geflohen. Der geduldete 
Flüchtling wartet hier auf eine Entscheidung über sein laufendes Asylverfahren. Er hat bereits drei 
Abschiebungsversuche hinter sich. Zwei Versuche scheiterten an seinem persönlichen 
Widerstand, der dritte in letzter Minute am massiven Protest von diversen 
Menschenrechtsorganisationen. Derzeit bewohnt er ein kleines Zimmer in einer 

Mit noch größerer Empörung stellen wir fest, dass das Auswärtige Amt dennoch offensichtlich die 
Zusammenarbeit mit dem Regime, seinen Botschaften und dem äthiopischen Geheimdienst verstärkt und jetzt 
auch äthiopische Flüchtlinge bedroht sind, die z.B. die International Refugee Human Rights Tour durch Bayern 
im Sommer unterstützt haben. Das ist die Antwort der Innenminister und ihrer Behörden auf die Forderung nach 
einem Bleiberecht und gegen die Lagerhaft, die gerade auch äthiopische Flüchtlinge aktiv vertreten haben!
Die Stadt Augsburg leistet sich die verlogene Farce, einerseits für humanitäres Engagement der Böhm-Stiftung 
in Äthiopien die Trommel zu rühren, andererseits in seinen Gefängnismauern bis zur Abschiebung Menschen 
schmoren zu lassen, die sich aktiv für die Änderung der politischen Verhältnisse in ihrem Land einsetzen.
PRO ASYL und dem Bayerischen Flüchtlingsrat liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass es den 
äthiopischen Behörden ein Anliegen ist, gerade regimekritische Exiloppositionelle in die Hände zu bekommen. 
Allen Äthiopiern, die exilpolitisch oppositionell tätig waren oder auch nur dessen beschuldigt werden, droht im 
Falle der Rückkehr Haft und Verfolgung. 
Die Regierung in Äthiopien versucht auch, auf die Länder, in denen Oppositionelle Zuflucht gesucht haben, 
einzuwirken. Unter anderem sollen die Polizei und Verwaltungsbehörden informiert werden, wenn 
Asylsuchende unerlaubt ihren Landkreis verlassen, um an Veranstaltungen der Exilopposition teilzunehmen. 
Hierzu soll eine Vereinbarung mit den deutschen Behörden getroffen werden, um eine gute Zusammenarbeit zu 
gewährleisten. Aus der Sicht von PRO ASYL und des Bayerischen Flüchtlingsrats scheint diese „gute 
Zusammenarbeit“ Früchte zu tragen in Form der bereitwilligen Ausstellung von laissez-passer Papieren. Denn 
den Personen, die für eine Rückführung vorgesehen sind, wird kein äthiopischer Pass mehr ausgestellt. Sie 
erhalten nur noch Heimreisescheine zur Rückführung nach Äthiopien. Die fatale Konsequenz dieser 
Zusammenarbeit zwischen deutschen und äthiopischen Behörden ist, dass gerade aktive Regimegegner, die allen 
Grund hätten, in Deutschland Schutz zu finden, Opfer dieser Zusammenarbeit werden. 
13 Schreiben von Klaus Kirchner an das Forum:
Augsburg, 05. Februar 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Einladung zum Treffen vom 11.02.2007 ist auch bei mir eingegangen. Nun kann man selbstverständlich bei 
politischen Fragen unterschiedlicher Meinung sein und wir alle haben insoweit die Wahrheit nicht gepachtet. 
Schon im November des vorigen Jahres – damals ging es um die Abschiebung eines Herrn Felleke Bahiru Kum 
– hatte ich allerdings bei der Lektüre Ihrer Mail den Eindruck, dass Sie die Auseinandersetzung mit den 
Tatsachen durch einen sachlich nicht fundierten Verbalradikalismus ersetzen. Damals habe ich – obwohl Ihre 
Einschätzung in der Sache und hinsichtlich der Zuständigkeit der Ausländerbehörde schlechterdings absurd war 
– von einer Antwort abgesehen.
Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, wo meines Erachtens eine Reaktion der Stadt erforderlich ist. In Ihrem 
Vorschlag für die Tagesordnung haben Sie unter Punkt 1 vermerkt, „Augsburg, vertreten durch 
Verantwortungslose, gibt sich alle Mühe, seinen Ruf als „Friedensstadt“ auszulöschen.“ Wie Sie zu einer solchen 
Bewertung schon bei der Einladung kommen, wird wohl Ihr Geheimnis bleiben. Ich halte diese Aussage für 
sachlich bodenlos und im Übrigen auch für beleidigend. Allerdings ging Ihre Abneigung gegen die 
Verantwortlichen in der Stadtverwaltung offenbar nicht so weit, dass Sie auf eine Veranstaltung Ihres Treffens in 
einem städtischen – wenngleich mit städtischer Unterstützung durch einen Verein angemieteten – Anwesen 
Abstand genommen hätten. 
Noch einmal: Unabhängig von jeder politischen Bewertung ist nach meiner Auffassung derjenige 
verantwortungslos, der ohne sachliche Berechtigung bodenlose Vorwürfe in die Welt setzt und nicht einmal 
annähernd zur Kenntnis nimmt, wie sich die Verantwortlichen in unserer Stadt für ein friedliches Miteinander 
und gegen menschenverachtendes Gedankengut der Ewig gestrigen eingesetzt haben und auch weiterhin 
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Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Landkreis Donau-Ries. Bundesweit bekannt wurde 
Felleke Bahiru, als er zusammen mit zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern in seiner 
Unterkunft einen erfolgreichen Protest zu den dortigen Lebensbedingungen initiierte.

Peter Feininger

wird fortgesetzt
Quellenhinweis: Die Bilder auf Seite 5 und 7 stammen von der Webseite des Bayerischen Flüchtlingsrats, 
Felleke http://www.fluechtlingsrat-bayern.de/felleke-bahiru-kum.html und Nissrin http://www.fluechtlingsrat-
bayern.de/menschenrechtspreis-fuer-lagerland-aktivistinnen.html

einsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kirchner
Bürgermeister

2. Abdruck von 1. mit einer Anlage
an das Referat Oberbürgermeister 
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
14 http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/b_Ueber_uns/HTdF09/09_04_16_BHP_PA_TDFL.pdf
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