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Teil 1 erschien am 5.2.2013: Das bayerische Flüchtlingsregime erodiert. Der Hungerstreik und der Marsch der
Würzburger Flüchtlinge nach Berlin haben Folgen. Umkämpfte Lagerunterbringung, Residenzpflicht und
Essenspaketezwang. Eine Revolution im Landkreis Landsberg http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Fluechtlinge/130205_dasbayerische-fluechtlingsregime-erodiert-teil-1/artikel1.pdf

Eine weitere Revolution im Landkreis Neu-Ulm …
Die online-Nachrichten Neu-Ulm veröffentlichen dieser Tage nun einen ähnlichen Vorgang im Landkreis NeuUlm und eine bemerkenswerte Aussage einer Mitarbeiterin des Landratsamtes Neu-Ulm 1:
„Aghanistan, Syrien, Irak, Nordafrika – immer mehr Krisengebiete auf dem Globus lassen auch im
Landkreis Neu-Ulm die Zahl der Asylbewerber ansteigen. Unlängst reagierten die Behörden und mieteten
neben den beiden bestehenden Unterkünften im Neu-Ulmer Stadtgebiet eine weitere in der Römerstraße in
Senden an. Dort leben derzeit 15 Flüchtlinge. Insgesamt sind 75 Menschen in den vom Landkreis
gemieteten Quartieren untergebracht, die keine Gemeinschaftsunterkünfte, sondern abgetrennte
Wohnungen sind.
»Es gibt viele Unruheherde, viele Bereiche, in denen es Menschen schlechtgeht«, sagt Karen Beth vom
Geschäftsbereich Kommunales, Ausländer und Soziales im Landratsamt. Wegen des Anstiegs der
Asylbewerberzahlen müssten sich auch Landkreis und Kommunen um die Beherbergung dieser Menschen
kümmern. Das sei zwar schon immer deren gesetzliche Pflicht gewesen, jedoch hätte diese Aufgabe früher
die Regierung von Schwaben übernommen, die in Neu-Ulm eine Gemeinschaftseinrichtung unterhält.
Anders als bei Unterkünften der Regierung bekämen Asylsuchende, die vom Landkreis untergebracht sind,
keine Essenspakete, sondern einen Geldbetrag. Insgesamt stünden ihnen neben der Unterkunft jeweils 267
1

„Asyl: Flüchtlinge finden Bleibe im Kreis - Nachrichten Neu-Ulm - Augsburger Allgemeine“, Januar 16, 2013. http://www.augsburger-

allgemeine.de/neu-ulm/Fluechtlinge-finden-Bleibe-im-Kreis-id23562671.html .
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Euro Essens- und Taschengeld zur Verfügung, von dem Nahrung, Kleidung und alle anderen Güter des
täglichen Bedarfs gekauft werden müssen.“
Ganz im Gegensatz zur Position zum Beispiel des Augsburger Sozialreferenten und des von ihm beeinflussten
Sozialausschusses des Augsburger Stadtrats liegt also die Verantwortung für die Asylbewerber nicht allein bei
der Staatsregierung/Bezirksregierung, sondern sind auch der Landkreis oder die kreisfreie Gemeinde gesetzlich
zuständige Behörden. Und diese Aussage kommt von einer Juristin des Landratsamtes Neu-Ulm, die die
bayerische Asyldurchführungsverordnung mit Sicherheit gut kennt.
Als der Sprecher der Regierung von Schwaben, Karl-Heinz Meyer, im November 2010 während des großen
Hungerstreiks der Augsburger Flüchtlinge von der Augsburger Allgemeinen gefragt wurde, warum er nicht auf
die Forderungen der Flüchtlinge eingehe – sie forderten unter anderem Barauszahlungen für Lebensmittel –,
behauptete er:
„Wir setzen die Vorgaben um, die uns die bestehenden Verordnungen und Gesetze machen. In Bayern ist
es so geregelt, dass es Sachleistungen und kein Geld gibt. Die Rechtslage lässt keinen Spielraum offen.“ 2
Daraus folgt, dass die jetzigen Entwicklungen einer dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge und ihre
Ausstattung mit Bargeld in Zuständigkeit kommunaler Behörden entweder illegal sind oder, was näher liegt, die
Interpretation der bayerischen Asyldurchführungsverordnung (AsylDV) durch Politik und Zentralbehörden
falsch ist oder falsch war. Viel spricht auch dafür, dass deswegen die internen Durchführungsrichtlinien für die
AsylDV geheim gehalten wurden. Das fliegt jetzt auf und die harte, gnadenlose Linie der bayerischen
Staatsregierung erodiert durch die Aktivitäten und das Engagement der Kommunen. Dies ist ein äußerst
2

Zitiert nach: Der Hungerstreik im Flüchtlingslager Neusässer Straße und die Streikaktionen in den anderen Lagern in Augsburg und
Schwabmünchen werden fortgeführt – die Ignoranz von Regierung und Behörden ist unbeschreiblich, FIA Flüchtlingsinitiative Augsburg,
Pressemitteilung, 2. Dezember 2010 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/12/02_presseerklaerung-waehrend-des-hungerstreiks-derfluechtlinge.pdf
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bemerkenswerter Vorgang, der sich diesmal hoffentlich auch auf die Landtagswahlen auswirken wird. Damit
wird der Lagerzwang, mit das Schlimmste, was von den Flüchtlingen in Bayern beklagt wird, faktisch
tendenziell aufgehoben.
Wichtig dabei ist, sich nicht nur auf die Sozialministerin Haderthauer einzuschießen, sondern auch den
Innenminister Herrmann im Auge zu behalten. Vor etwa drei Jahren scheint Haderthauer es noch gewagt zu
haben, sich mit Herrmann wegen des Lagerzwangs und der AsylDV anzulegen.3 Die Entwicklung ist aber nicht
einfach nur positiv. Die gnadenlose Abschiebung von Serben und Roma-Familien geht übrigens massiv weiter –
und dies scheinbar in der Öffentlichkeit fast reibungslos. In Augsburg scheint das Thema völlig tabu zu sein,
obwohl wir uns nicht vorstellen können, dass es hier keine derartigen Fälle gibt.
… im Landkreis Pfaffenhofen, in ganz Mittelfranken …
Inzwischen wurde auch aus dem Landkreis Pfaffenhofen bekannt, dass die über 100 Asylbewerber Bargeld für
Lebensmittel bekommen. Sie hatten vorher bereits ein Gutscheinsystem, dass Flüchtlinge woanders in Bayern
vergebens forderten. Aber auch das Gutscheinsystem ist nicht unproblematisch. Eine freie Auswahl bei den
Lebensmitteln haben die Flüchtlinge nur mit Bargeld. Interessant ist auch, dass die Umstellung auf Vorschlag
der ehrenamtlichen Helfer erfolgte, deren Engagement von Landrat Martin Wolf (CSU) offensichtlich stark
gefördert wird.
Der Pfaffenhofener Kurier schreibt Ende Januar4:
„Nach der Dankesfeier des Landkreises Ende Dezember für die ehrenamtlichen Helfer in der
Asylbetreuung hat das Landratsamt nun die von den Teilnehmern angesprochenen und diskutierten
Themen aufgegriffen. »Wir wollen das soziale Netzwerk der ehrenamtlichen Helfer für Asylsuchende
stärken«, sagt Landrat Martin Wolf (CSU). »Das Landratsamt erstellt hierzu eine Liste mit allen
Ansprechpartnern in den Gemeinden, im Landratsamt mit Ausländeramt und Soziales, Senioren und den
Helfern vor Ort sowie allen Ehrenamtlichen, die den Gemeinden zur Verfügung stehen.« Auch die
Außensprechzeiten der beiden betreuenden Sozialpädagogen Ingrid Bemmerl und Anna Kutzer-Meckl
sollen dabei aufgenommen werden.
In der direkten Versorgung der rund 110 Asylsuchenden im Landkreis erfolgt im Februar eine wesentliche
Änderung. Die bisherigen Gutscheine für den Erwerb von Lebensmitteln werden auf Bargeldhilfen
umgestellt. Auch damit wird eine Anregung aus dem Treffen der ehrenamtlichen Helfer umgesetzt. Bei
Kleidung hingegen bleibt es bei dem Gutscheinsystem. Pro Person werden je nach Jahreszeit ein
Kleidungsgutschein für Sommer- und Winterbekleidung sowie ein Gutschein für Schuhe ausgestellt.
»Der vierwöchige Sprachunterricht für die Asylbewerber wird als freiwillige Leistung des Landkreises
weitergeführt«, sagt Albert Schmid, der neue Sozialabteilungsleiter am Landratsamt. …“
Auch im Raum Neu-Ulm soll es ähnliche Entwicklungen geben, wofür wir aber noch keine Bestätigung haben.
B5 aktuell allerdings berichtete am Sonntag, 3. Februar, im Special Die Landespolitik im Zusammenhang mit
einer Reportage über das Erstaufnahmelager Zirndorf bei Nürnberg über eine bemerkenswerte Entwicklung in
Mittelfranken5:
„Im Herbst war die Zahl der Asylsuchenden, die nach Deutschland kamen, sprunghaft angestiegen. Im
gesamten letzten Jahr waren es über 64.000 Menschen. Die Menschen werden nach einem festen Schlüssel
auf die Bundesländer verteilt. Bayern nimmt rund 15 % auf. Sie bleiben zunächst bis zu zwei Monate in der
3

Vgl. hierzu z.B. Die Süddeutsche Zeitung vom April und Mai 2010 „Sammelunterkünfte werden Chefsache, sueddeutsche.de“, April 15, 2010.

http://www.sueddeutsche.de/c5n38U/3310505/Sammelunterkuenfte-werden-Chefsache.html . und „Sozialministerin Haderthauer – ‚Der Innenminister
blockiert mich‘“, Mai 17, 2010. http://www.sueddeutsche.de/bayern/sozialministerin-Haderthauer-der-innenminister-blockiert-mich-1.158822 .
4
5

PK Pfaffenhofener Kurier, Hg. Verlag Donaukurier, Donnerstag, 31. Januar 2013, S. 22

B5 aktuell, Die Landespolitik, 3.2.2013 http://cdn-storage.br.de/mir-live/MUJIuUOVBwQIb71S/iw11MXTPbXPS/_2rc_H1S/_JS/_A8H5ygd/130203_1005_Die-Landespolitik_Direkte-Demokratie--Volksbegehren-zu-Studie.mp3
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zentralen Aufnahmeeinrichtung in Zirndorf oder in der zweiten Einrichtung in München. Dort stellen sie
ihren Asylantrag. Dann werden sie auf die Asylunterkünfte in ganz Bayern verteilt. Zum einen auf
Gemeinschaftsunterkünfte, 140 Stück gibt es bayernweit. Etwa 12.000 Menschen sind dort untergebracht,
so die Sozialministerin. Sie sind umstritten, aber: »Wir erleben ja, dass die Gemeinschaftsunterkünfte
derzeit an ihrer Kapazitätengrenze sind und wir sogar Wohnungszuweisungen über Landratsämter machen
müssen bei derzeit etwa 3.800 Menschen. D.h., es wird eher noch so sein, dass wir neue Plätze in
Gemeinschaftsunterkünften brauchen, als dass wir Plätze abbauen.«
Landkreise und kreisfreie Städte mussten Unterkünfte für die Asylbewerber organisieren, damit wieder
Platz ist in den Aufnahmeeinrichtungen für die, die neu ankommen. Bei dieser dezentralen Unterbringung
hakte es im vergangenen Jahr, jetzt ist es ein wenig anders, so Robert Busse. »Also wir haben jetzt
mittlerweile so Pi mal Daumen etwa 500 Asylbewerber, die in den sogenannten dezentralen Unterkünften
wohnen in Mittelfranken. Das ist jetzt eine Steigerung in etwa zwölf Monaten von 20 Plätzen auf 500
Plätze.«“
Folgen für ganz Bayern
3.800 Asylbewerbern, denen von Landratsämtern Wohnungen zugewiesen werden, obwohl sie GU-pflichtig 6
sind – eine fulminante Zahl, die gegenwärtig noch weiter ansteigen dürfte. Von den 12.000 Menschen, die sich
laut Haderthauer zur Zeit in GUs befinden, sind nach einer Statistik des Sozialministeriums ca. 13 % berechtigt,
das Lager zu verlassen.7 Hinzu kommen weitere 11.000 Personen, die nach Einzelantrag keiner GU-Pflicht
unterliegen und sowieso in Privatwohnungen untergebracht sind und Bargeld erhalten. 8 Damit sind nach unseren
Berechnungen von knapp 27.000 Asylbewerbern nur noch etwas über 9.000 faktisch verpflichtet, in Lagern zu
wohnen, was einer Quote von 34 % entspricht.
Damit ist das bayerische System, Asylbewerber in Lager zu zwingen mit all den dazugehörigen Schikanen, für
eine beachtliche Mehrheit der Asylbewerber bereits aufgehoben. Dazu hat auch der sogenannte bayerische
„Asylkompromiss“ beigetragen, der es Flüchtlingsfamilien erlaubt, nach der Erstentscheidung des BAMF9 aus
dem Lager auszuziehen und allen anderen spätestens vier Jahre danach. Dieser Asylkompromiss beruht auf
einer Vereinbarung von CSU und FDP vom Juli 2010, die aber erst im März 2012 Gesetz wurde. Der Landtag
verabschiedete die Änderung gegen die Stimmen der Opposition, weil viele Flüchtlinge danach auch in Zukunft
unter schwierigen Bedingungen jahrelang in den Unterkünften bleiben müssen. Dennoch beruht auch dieser
unzureichende „Asylkompromiss“ auf dem seit Jahren anhaltenden politischen Druck auf die Staatsregierung
durch die Flüchtlingsbewegung in Bayern.
Hinzu kommt ein weiterer Umstand, der die von uns berechnete Quote von Flüchtlingen, die in Bayern
gezwungen sind, in Lagern zu leben, auf unter 25 % drückt. Zu den ca. 27.000 Asylbewerbern kommen nämlich
noch einmal über 10.000 Menschen mit Flüchtlingsstatus vor allem nach dem Aufenthaltsgesetz, die der
Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen, in Privatwohnungen leben und Sozialleistungen nach SGB erhalten. 10
6

GU ist die Abkürzung für Gemeinschaftsunterkunft, sprich Lager

7

Wir beziehen uns auf eine Statistik des bayerischen Sozialministeriums vom Juni vergangenen Jahres. Der dort berechnete Prozentsatz von
Asylbewerbern, die nicht GU-pflichtig sind, aber noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, betrug 13 %. Diesen Prozentsatz haben wir auf die
aktuellen Belegungszahlen, die Ministerin Haderthauer in den Medien bekanntgibt, angewandt. Es handelt sich also um eine Schätzung von uns,
denn der Prozentsatz sogenannter „Fehlbeleger“ kann sich geändert haben. Quelle: „Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerber,
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen“, Juni 30, 2012.
http://www.stmas.bayern.de/migration/aufnahme/index.php .
8

Diese Statistik stammt vom Jahresende 2012: „Faktenblatt zu Asyl in Bayern, Status und Zahlen, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen“, Dezember 31, 2012.
http://www.zukunftsministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/asyl/faktenblatt_asyl.pdf .
9

BAMF steht für Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
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Es ist klar, dass die Sozialministerin fürchtet, dass sich diese bahnbrechende Entwicklung einer dezentralen
Unterbringung der Asylbewerber verfestigt und zum Standard wird. Haderthauer versucht dem zu begegnen,
indem sie auf „neue Plätze in Gemeinschaftsunterkünften“ orientiert. Das würde nicht nur bedeuten, sogenannte
Fehlbeleger rücksichtslos herauszuschmeißen, und bestimmte Flüchtlingsgruppen nach rassischen/ethnischen
Merkmalen und bestimmter Herkunft gnadenlos abzuschieben, bevor sie überhaupt in die bayerischen Lager
verteilt werden. Es würde auch bedeuten, neue zentrale Flüchtlingslager zu bauen oder bestehende große Lager
noch weiter auszubauen. Dies deutet die Ministerin in dem oben zitierten Interview mit dem Bayerischen
Rundfunk unverfroren an. Dies markiert aber auch einen Punkt, gegen den sich der Widerstand und die
Flüchtlingsbewegung besonders richten sollten: Die großen Lager dürfen nicht weiter ausgebaut werden, im
Gegenteil sie müssen Zug um Zug geräumt werden. Und es darf auf keinen Fall einen Neubau zentraler Lager
geben.

Pilotprojekte in Würzburg und anderswo
Das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks berichtete im November auf seiner Homepage von einem
bemerkenswerten Pilotprojekt, im Rahmen dessen eine ganze Reihe von Asylbewerbern Geld statt Essenspakete
bekommen.
„In Würzburg bekommen im Rahmen eines Pilotprojekts 43 Asylbewerber derzeit Geld statt Essenspakete.
Ausbezahlt wurden sie erstmals im Oktober. Zur gleichen Zeit stellte sich heraus, dass Sozialämter in
Franken in Einzelfällen zu geringe Sozialleistungen an alleinstehende und alleinerziehende Asylbewerber
ausbezahlt haben. Sie mussten nachbessern. Bereits im Juli hatte das Bundesverfassungsgericht
10

Nach dem Stand vom Jahresende. Quelle: „Faktenblatt zu Asyl in Bayern, Status und Zahlen, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Familie und Frauen“, Dezember 31, 2012.
http://www.zukunftsministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/asyl/faktenblatt_asyl.pdf .
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entschieden, dass die Leistungen nach dem »Asylbewerberleistungsgesetz« verfassungswidrig sind. 225
Euro seien »evident unzureichend«. Auch Asylbewerber in Franken hatten demnach Anspruch auf höhere
Leistungen.“11
Im Einzelnen erfährt man vom br, dass das Sozialministerium das Pilotprojekt steuert und es in Würzburg auf
etwa ein Zehntel der in der GU untergebrachten Flüchtlinge beschränkt. In ganz Bayern ist das Pilotprojekt auf
jeweils eine GU pro Regierungsbezirk beschränkt:
„Die 43 Flüchtlinge erhalten Geld statt der bislang üblichen Essenspakete. Bei ihnen handelt es sich
überwiegend um Familien, die eigentlich berechtigt wären, aus der Kaserne an der Veitshöchheimer Straße
auszuziehen. Weil sie aber keine Wohnung finden oder freiwillig in der Gemeinschaftsunterkunft bleiben
wollen, sind sie noch dort untergebracht. In dem Gebäude leben aktuell 450 Asylbewerber.
Eine Unterkunft pro Regierungsbezirk
Dass nur wenige Asylbewerber und auch nur in der Würzburger Unterkunft in den Genuss des
Modellversuchs kommen, liegt an Vorgaben des Sozialministeriums, so die Regierung von Unterfranken.
Sozialministerin Christine Haderthauer will das Modellprojekt »Geld statt Lebensmittelpakete« zunächst in
jeweils einer Gemeinschaftsunterkunft je Regierungsbezirk testen lassen.
Maximal 164 Euro für Erwachsene
Ausbezahlt wurde zum ersten Mal Ende Oktober. Für Kinder gibt es pro Monat 113 – 131 Euro (je nach
Alter), 164 Euro bekommt das Familienoberhaupt, 148 Euro der Ehegatte. Davon müssen dann jeweils
Essen und Kleidung bezahlt werden. Die Stadt Würzburg will das System der Barauszahlung mittelfristig
umstellen auf Kontoüberweisung, sagte Stadtsprecher Christian Weiß dem Bayerischen Rundfunk. Dann
müssten die Mitarbeiter nicht so viel Bargeld mit sich herumtragen. Erst müssen aber zum Teil noch
notwendige Konten eingerichtet werden.“12
Es wäre jetzt wirklich interessant und notwendig, zu erfahren, in welchen weiteren GUs in Bayern das
Pilotprojekt durchgeführt wird, über das der Bayerische Rundfunk Ende November zum ersten mal berichtete.
Allerdings gab es bereits im Juli vergangenen Jahres im Raum München Pilotprojekte mit bargeldlosen
Supermärkten, wie der Münchner Merkur berichtete:
„Zugleich fordert Bammessel [der bayerische Diakoniepräsident, Red], das »demütigende« System der
Essens- und Hygienepakete endlich abzuschaffen. Ähnlich äußert sich die bayerische SPD. Pakete für
Essen statt Bargeld gibt es in den meisten anderen Bundesländern nicht. Doch das Ministerium von
Christine Haderthauer denkt gar nicht daran, die Pakete abzuschaffen. »Bayern wird auch weiter den
Sachleistungsvorrang umsetzen«, betont ein Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Allerdings gibt es
mittlerweile in einigen Landkreisen, etwa Erding und Miesbach, Pilotprojekte mit bargeldlosen
Supermärkten, in denen die Flüchtlinge nach einem Punktesystem einkaufen können.“ 13

11

„Asylbewerber in Franken : Überfüllte Auffanglager und bittere Armut | Franken | BR.de“, November 16, 2012.

http://www.br.de/franken/sendungen/frankenschau-aktuell/asylbewerbersituation-in-franken-100.html .
12

„Würzburg: Erstmals Geld für Asylbewerber | Frankenschau aktuell | Franken | BR.de“, November 27, 2012.

http://www.br.de/franken/sendungen/frankenschau-aktuell/wuerzburg-bargeld-asylbewerber-100~_node-3c1d5c23-d46e-4517-b9e8-c11676d2e2d6_fd229b8e056d98a4e32e99e595bcf1dc749e72dc.html .
13

„Geld statt Essenspakete gefordert, merkur-online.de, Bayern“, Juli 19, 2012. http://www.merkur-online.de/nachrichten/bayern/geld-statt-

essenspakete-gefordert-2411784.html.
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Neuburger Flüchtlingslager: Den Zwangseinweisungen in das Lager folgt
nun die Zwangsausweisung aus dem Lager. Außerdem häufen sich die Fälle
menschenrechtswidriger Streichungen des kompletten Taschengeldes
Man hat fast den Eindruck, dass die Medien in Neuburg vor allem nur noch die drohende, skandalöse
Einweisung von Flüchtlingsfamilien in die Obdachlosenunterkunft thematisieren wollen. Der ebenso skandalöse
Entzug von Taschengeldern, die aufgrund des bestehenden Arbeitsverbots schlicht lebensnotwendig sind,
scheint aus dem Blickfeld zu geraten. Es ist uns trotz Nachfrage bei der Flüchtlingsberatung in Augsburg nicht
gelungen, in Erfahrung zu bringen, wie die Praxis in Augsburg bei den Taschengeldern ist. Laut einer Aussage
in Neuburg soll die Praxis in Augsburg liberaler sein. D.h. im Falle einer sogenannten Verletzung der
„Mitwirkungspflicht“ verlöre der Asylbewerber das Taschengeld nicht komplett. Auch das konnten wir nicht
verifizieren. Eine Nachfrage des Pfaffenhofener Vereins Freundschaft mit Valjevo beim bayerischen
Flüchtlingsrat wegen der Taschengelder für Flüchtlinge blieb bis jetzt unbeantwortet.
Die Auseinandersetzung in Neuburg und die Kampagne, die Leute aus dem Verein Freundschaft mit Valjevo
führen, sind auch für uns sehr wichtig. Hier nun der Bericht aus Neuburg von der Homepage des Vereins14:
“Freundschaft mit Valjevo” unterstützt die Asylbewerber in der
Sammelunterkunft Neuburg bei der Durchsetzung ihrer Rechte
20. Januar 2013
Zwei Themen beherrschen derzeit die
Gespräche unter den fast 500
Asylbewerbern der
Sammelunterkunft in Neuburg:

• Zwei mittlerweile auszugsberechtigte
afghanische und eine Roma-Familie
aus Bulgarien sollen nach dem Willen
der Regierung von Oberbayern ihre
Zimmer in der Sammelunterkunft
räumen. Andernfalls wurde ihnen
angedroht, werden sie mit Hilfe der
örtlichen Polizei bereits in den
nächsten Tagen in die
Obdachlosenunterkunft gebracht. Alle
betroffenen drei Familien haben
schulpflichtige Kinder. Sie bemühen
sich seit Monaten intensiv, eine
Wohnung zu finden. Aufgrund der
schwierigen Wohnungssituation in

14

Freundschaft mit Valjevo e.V. – Für Frieden, Freundschaft und Völkerverständigung http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=707
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Neuburg und der behördlichen Vorgabe, eine Wohnung in diesem Landkreis zu nehmen, bisher leider
ohne Erfolg.
• Mehreren Dutzend Asylbewerbern wird der ihnen laut Urteil des Bundesverfassungsgericht vom
18.07.12 als Übergangslösung zustehende Barbetrag von 134 EUR komplett verweigert. Dieser soll
ihnen ein Mindestmaß an Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben
ermöglichen. Einige der Betroffenen erhalten bereits über viele Jahre hinweg überhaupt kein
Taschengeld. Sie sind von den physischen und psychischen Folgen dieses Totalausschlusses aus dem
gesellschaftlichen Lebens schwer gezeichnet. Betroffen sind in erster Linie Schwarzafrikaner.
“Gerechtfertigt” wird diese Komplettstreichung in den Bescheiden der Ausländerbehörde des
Landkreises mit der Behauptung, die Betroffenen würden nicht ausreichend bei ihrer
Identitätsbestimmung (Beibringen eines Passes) mitwirken. Die Beschaffung der geforderten
Unterlagen ist jedoch für viele Asylbewerber aufgrund der Situation in ihren Heimatländern (Krieg
bzw.bürgerkriegsähnliche Zustände) objektiv kaum möglich. Das Sozialgericht Altenburg hat in seiner
Entscheidung vom 11. Oktober 2012 bereits festgestellt, dass die vom Bundesverfassungsgericht
verbindlich festgelegte menschenwürdige Existenzminimum unantastbar ist. Jedwede Kürzung des
aufgrund dieses Grundrechtes bestimmten Leistungsanspruches ist verfassungswidrig.
Übereinstimmend stellte deshalb auch das Sozialgericht Düsseldorf fest: “Das Unterschreiten des
Existenzminimums kann auch nicht mit der Argumentations gerechtfertigt werden, der Hilfeempfänger
habe es in der Hand, durch die Erfüllung ausländerrechtlicher Mitwirkungspflichten wieder in den
Genuss ausreichender Leistungen zu kommen. Im Hinblick auf die Unantastbarkeit der Würde des
Menschen darf ihre Beeinträchtigung nämlich nicht als Druckmittel eingesetzt werden.”
Wir haben die Öffentlichkeit in Neuburg informiert und fordern gemeinsam mit den
betroffenen Asylbewerbern:

• Mehr Zeit und Unterstützung für oben genannten afghanische und bulgarische Familien, damit sie eine
für sie bezahlbare Wohnung finden können. Die behördliche Einschränkung ihrer Wohnungssuche auf
den Landkreis Neuburg muss aufgehoben werden. In der Sammelunterkunft ist eine Fachkraft zu
beschäftigten, die auszugsberechtigten Personen bei der Wohnungssuche hilft. Gleichzeitig ist der Bau
preisgünstiger Sozialwohnungen in Bayern umgehend deutlich zu verstärken;
• Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes sind allen Asylbewerbern der
Sammelunterkunft ohne jede Ausnahme die ihnen zustehenden Barbeträge auszuzahlen. Ihnen muss
endlich das durch unsere Verfassung garantierte Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben ermöglicht werden.
Lesen Sie dazu nachfolgende Artikel im „Donaukurier“, „Augsburger Allgemeine“ und
„INTV“:

•
•
•
•
•
•
•

Asylbewerber sollen ins Obdachlosenheim
Asylbewerber: Jetzt sucht die Kirche Wohnraum
Asylbewerber ohne ersehnte Sicherheit
SPD kritisiert bayerische Asylpolitik
Asylbewerber: Hier sind sie willkommen
Kollektive Suche nach Wohnraum
Flüchtlinge auf Wohnungssuche, Sendung vom 31.01.2013
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Das regionale Fernsehen reagiert, der Landrat mobilisiert alle
Bürgermeister zur Wohnungssuche
Die Flüchtlinge im Neuburger Lager sind mit Hilfe des Vereins Freundschaft mit Valjevo mutig an die
Öffentlichkeit gegangen. Das Echo aus Politik, Medien und Bevölkerung ist für regionale Verhältnisse gewaltig.
Aus der vom Verein zusammengestellten Medienberichterstattung geht hervor, dass der Landrat des
Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, Roland Weigert von den Freien Wählern, eine aktive Rolle spielt. In
einer außerordentlichen Dienstbesprechung mit allen Bürgermeistern organisiert er die Wohnungsuche im
ganzen Landkreis und brachte das Thema auch in der oberbayerischen Landrätetagung ein. Es entsteht also
Druck von Landratsebene auf die Bezirksregierung und damit auf die Staatsregierung. Das regionale Fernsehen
Intv sendete am 31. Januar15:
„Die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber sind voll ausgelastet, auch in Neuburg. Deshalb müssen
anerkannte Flüchtlinge die Unterkunft verlassen. Die Unterbringung dieser Menschen – ein Problem für die
Stadt und den Landkreis. Denn Wohnungen sind knapp. Der Freistaat fühlt sich nicht zuständig, lässt die
Kommunen im Regen stehen. Landrat Roland Weigert [Freie Wähler; Redaktion] hat deshalb mit dem
Regierungspräsidenten von Oberbayern das Gespräch gesucht.
Friedensaktivist Bernd Duschner vor zwei Wochen im Gespräch mit anerkannten Flüchtlingen, die die
Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg in Kürze verlassen müssen. Die Unterbringung im Obdachlosenheim
droht. Duschners Einsatz für diese Menschen brachte den Stein ins Rollen und die Thematik Wohnungsnot
auf die Agenda in Stadt und Landkreis. Inzwischen werden freie Wohnungen landkreisweit gesucht. Das
Resultat einer außerordentlichen Dienstbesprechung mit allen Bürgermeistern – eine Initiative des
Landrats: »Wir werden jetzt hier gerne, auch im Rahmen der Menschlichkeit, als Feuerwehr tätig und
wollen diesen Familien adäquaten Wohnraum bieten. Aber die Grundproblematik wird sich von Monat zu
Monat immer wieder stellen. Und hier ist also der Freistaat gefordert, dass er – auch im überregionalen
Bereich – versucht, entsprechende Unterbringungskapazitäten sicherzustellen.« Das Problem sei ein
grundsätzliches, so Landrat Roland Weigert. Abgelehnte Asylbewerber würden nicht zeitnah abgeschoben,
belegten Wohnraum in der Gemeinschaftsunterkunft mitunter für Jahre, während die Zahl der Flüchtlinge
steige.
Am Rande der Landrätetagung gestern in München besprach Weigert die Thematik mit Christoph
Hillenbrand. [Roland Weigert:] »Der Regierungspräsident der Regierung von Oberbayern hat zu erkennen
gegeben, dass er an einer überregionalen Lösung dran ist, die dazu beitragen soll, dass insbesondere
anerkannte Flüchtlinge, die zum Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft nicht mehr verpflichtet sind, aber
eine Aufenthaltserlaubnis haben –, dass man hier einen überregionalen Ansatz schaffen will, um die in
entsprechende Wohnunterkünfte zu bekommen.«
Vor Ort sind die Bürgermeister im Landkreis auf der Suche nach freien Wohnungen. Diese werden im
Landratsamt gemeldet und an die Flüchtlinge weitervermittelt. [Bernd Duschner:] »Bei den Familien ist
das sehr gut angekommen. Sie haben sich gefreut über die Unterstützung, suchen selbst intensiv und wir
hoffen, dass wir jetzt in wenigen Wochen für Sie eben eine Wohnung haben.« Bei einer Familie aus
Bulgarien zeigte sich die Regierung von Oberbayern kulant. Sie hätte heute in die Obdachlosenunterkunft
umziehen müssen. Die Frist wurde um einen Monat verlängert.“
So erfreulich die Aussage des Landrats im Namen auch der Bürgermeister ist „Wir werden jetzt hier gerne, auch
im Rahmen der Menschlichkeit, als Feuerwehr tätig und wollen diesen Familien adäquaten Wohnraum
15

Intv, Fernsehen für die Region, Flüchtlinge auf Wohnungssuche: Landrat Roland Weigert spricht mit Regierungspräsident, 31.01.2013 (VIDEO
) http://www.intv.de/index.php?option=com_hello&cal=201301&erschtag=31.01.2013&Itemid=41
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bieten.“ ,– so problematisch sind Ausweichstrategien, die auf eine rasche Abschiebung abgelehnter
Asylbewerber hinauslaufen, um Wohnraum in den GUs freizumachen. Der Widerstand auf Ebene der
Kommunen und Landratsämter gegen die Staatsregierung ist also ambivalent. Die völlig berechtigte Forderung
des Landrats nach Unterstützung durch den Freistaat bei der Wohnungssuche mischt sich mit dem Wunsch nach
einer „zeitnahen“ Vollstreckung der restriktiven Asylpolitik. Dies ist das Einfallstor für eine äußerst reaktionäre
Politik, die das bayerische Innenministerium der kommunalen Ebene als „Lösung“ anbietet. Es versteht sich,
dass hier die progressiven Kräfte in Bayern besonders dagegen halten müssen. Zu diesen progressiven Kräften
zählen in dieser Frage neben der Flüchtlingsbewegung und Linken auch nennenswerte Teile von SPD, Grünen
und Freien Wählern, sowie die Kirchen in Bayern. Die Süddeutsche Zeitung warnt in einem Artikel Harte Linie
gegen Flüchtlinge vom 31. Januar vor den reaktionären Kräften in der CSU und der bayerischen
Staatsregierung, vor allem vor Haderthauer und Herrmann, aber auch vor Bundesinnenminister Friedrich, der
ebenfalls aus der CSU kommt.16

Unterstützung von Immobilienbesitzern, Neuburger Schulforum, Kreis-SPD
Bemerkenswert und politisch äußerst wichtig ist nun, dass sich auch die Kreis-SPD einschaltet und die
Forderungen der Flüchtlingsbewegung im Grunde voll aufgreift – vielleicht eher noch als die Kreis-Grünen. Der
Einsatz von Mahmoud Al-Khatib, dem Landtagskandidaten der SPD Neuburg-Schrobenhausen, in dieser
Angelegenheit kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Zumal er auch als integrations- und asylpolitischer
Berater von Christian Ude (SPD) fungiert. Damit kann erwartet werden, dass die Forderungen der Neuburger
Flüchtlinge – die ja nicht nur eine Neuburger Problematik darstellen, sondern bayernweit relevant sind – im
Landtagswahlkampf der SPD eine Rolle spielen.
16

„Haderthauer besucht Asylunterkunft – Harte Linie gegen Flüchtlinge, süddeutsche.de“, Januar 31, 2013.

http://www.sueddeutsche.de/bayern/haderthauer-besucht-asylunterkunft-harte-linie-gegen-fluechtlinge-1.1588401 .
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Sehr bemerkenswert sind auch Einzelinitiativen von Immobilienbesitzern, die nun Wohnraum für die
Flüchtlinge anbieten, worüber zum Teil öffentlichkeitswirksam in den Medien berichtet wird. Sehr wichtig ist,
dass die Angebote von privatem Wohnraum über das Landratsamt registriert und organisiert werden.
Bemerkenswert auch, dass sich zum Beispiel das Neuburger Schulforum der Forderungen der Flüchtlinge
angenommen hat.
Was generell auffällt: Eine negative Berichterstattung über Flüchtlinge in Bayern gibt es praktisch nicht mehr.
Fälle, in denen Anwohner sich gegen die Unterbringung von Flüchtlingen wehren, scheinen Einzelfälle, prägen
das Bild aber nicht. Im Großen und Ganzen scheinen die Bevölkerung und die örtlichen Organisationen offen,
mit Verständnis und unterstützend zu reagieren – und zwar auf breiter Front. Hier muss bzw. müsste die CSUgeführte Staatsregierung eigentlich vor den anstehenden Landtagswahlen vorsichtig werden. Rassistische
Umtriebe gegen Asylbewerber, angeheizt von Rechtsextremen, scheint es gegenwärtig nicht zu geben.
Im Folgenden zitieren wir aus einer Erklärung der Kreis-SPD Menschenunwürdige Asylpolitik der
Staatsregierung belastet Kommunen vor Ort vom 29. Januar17:
„… Nicht nur, dass die bayerische Praxis kosten- und verwaltungsintensiv ist (Bayern hat deutschlandweit
die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben bei Asylbewerbern), die für den Vollzug der Asylgesetze zuständigen
Kommunen vor Ort werden von der Staatsregierung in verantwortungsloser Weise im Stich gelassen.
Bestes und aktuelles Beispiel hierfür ist der Umgang mit den sog. »Fehlbelegern.« Darunter sind
Asylbewerber zu verstehen, deren Asylantrag angenommen oder welchen ein Bleiberecht zuerkannt wurde,
die mithin kein Recht aber auch keine Pflicht haben, in der Gemeinschaftsunterkunft zu verbleiben. Diese
Asylbewerber werden der Verantwortung der Kommune, hier der Stadt Neuburg, übergeben, welche für
eine Unterbringung zu sorgen hat. »Diesen Menschen zunächst das Recht abzusprechen, sich ihren
Wohnraum frei auszuwählen, sie aber dann bei Anerkennung als Asylbewerber in die Obdachlosigkeit zu
entlassen, zeigt, wie menschenverachtend die restriktive Asylpolitik der Bayerischen Staatsregierung ist«,
empört sich Mahmoud Al-Khatib, Landtagskandidat der SPD Neuburg-Schrobenhausen und integrationsund asylpolitischer Berater von Christian Ude (SPD). Zumal kleinere Gebietskörperschaften, wie die Stadt
Neuburg mit der schier nicht zu bewältigenden Anzahl von auszugsberechtigten und -willigen
Asylbewerbern völlig überfordert seien, so Al-Khatib weiter.
Die von der Regierung vorgeschlagene Unterbringung von Familien mit Kleinkindern in
Obdachlosenunterkünften ist nicht nur menschenunwürdig, sie behindert eine kindgerechte Entwicklung
und setzt etwaig vorhandene Traumata bei den Kindern fort. »Kinder müssen sich entfalten können. Das
Einpferchen von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften und Obdachlosenheimen schadet ihrer
Entwicklung und sollte daher in jedem Falle unterbunden werden« pflichtet Stephanie Bornschein,
Bezirkstagskandidatin der SPD, Al-Khatib bei.
»Die bereits angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Gemeinden des Landkreises NeuburgSchrobenhausen lässt kaum Spielräume, für Familien geeigneten Wohnraum zu finden«, so SPD
Kreistagsfraktionsvorsitzender, Anton Krammer. Für die SPD-Kreisvorsitzende, Astrid Welter-Herzberger
steht fest, dass die Bayerische Staatsregierung hier in der Pflicht ist, die Verantwortung für ihre Asylpolitik
zu tragen. »Kurzfristig bedeutet das, die Kommunen vor Ort bei der Beschaffung von geeignetem
Wohnraum zu unterstützen respektive die Unterbringung der Familien zu bewerkstelligen«, so Astrid
Welter-Herzberger. Mittel- und langfristig gilt es, die Pflicht zur Unterbringung in
Gemeinschaftsunterkünften, die Versorgung mit Lebensmittelpaketen und das Arbeitsverbot aufzuheben
sowie Asylbewerbern den Zugang zu Sprach- und Integrationskursen zu ermöglichen.
»Mit der Vorenthaltung von Integrationsmaßnahmen macht die Bayerische Staatsregierung heute in der
Behandlung der Asylbewerber denselben Fehler, den sie jahrzehntelang bei der (Nicht-)Integration von
17

„Menschenunwürdige Asylpolitik der Staatsregierung belastet Kommunen vor Ort, SPD-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen“, Januar 29,
2013. http://spd-ndsob.de/meldungen/menschenunwuerdige-asylpolitik-der-staatsregierung-belastet-kommunen-vor-ort/ .
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sog. Gastarbeitern gemacht hat: sie geht davon aus, dass sie Bayern wieder verlassen, wobei die Realität –
wie bei den Gastarbeitern – anders aussieht, dass nämlich über 80 Prozent der Asylbewerber dauerhaft in
Bayern bleiben. Das ist nicht nur menschenunwürdig, das ist – wie das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom Juli letzten Jahres deutlich gemacht hat – sogar verfassungswidrig«,
kritisiert Al-Khatib den Umgang mit Asylbewerbern.“
Peter Feininger, 6.2.2013
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