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■ »In Bayern gibt es auch in Zukunft

für Ausländer, die rechtswidrig in

unser Land gekommen sind, Sammelun-

terkünfte und Sachleistungen«, dekla-

mierte der ehemalige bayerische Minis-

terpräsident, Edmund Stoiber, am 12.06.

2007 gegenüber den Medien und nannte

das ein »wichtiges Signal der Gerech-

tigkeit«. Damit war die nächste Gruppe

von Flüchtlingen – diejenige, die nach 

der bundesgesetzlichen Bleiberechtsre-

gelung von 2007 eine Aufenthaltserlaub-

nis bekommen soll, ihre eigenständi-

ge Lebensunterhaltssicherung aber noch

nicht nachweisen kann (§ 104a Auf-

enthG) – in das bayerische Lagersystem

eingeschlossen. Die weiteren Gruppen

sind Asylsuchende, Geduldete, Flücht-

linge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus

humanitären Gründen (§ 25 IV) oder auf-

grund einer Langzeitduldung (§ 25 V). In

118 Sammellagern leben 7.600 Flücht-

linge, das sind 88 % der Leistungsberech-

tigten nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz.

Das bayerische Flüchtlingslagersystem

fügt sich in die repressive, auf Ausgren-

zung und Isolation zielende Flüchtlings-

politik der bayerischen Staatsregierun-

gen der letzten Jahrzehnte ein. Selbst als

Anfang dieses Jahrzehnts die Zahl der

Asylsuchenden bereits ins Bodenlose

sackte, erließ Bayern unter dem Regi-

ment des damaligen Innenministers Gün-

ther Beckstein 2002 ein »Gesetz über die

Aufnahme und Unterbringung der Leis-

tungsberechtigten nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz« – kurz Aufnahme-

gesetz. Vorrangig begründet wurde es 

als Erfordernis für die Einrichtung des 

Abschiebelagers in Fürth und mit ei-

ner Kostenentlastung der Kommunen.

Doch durch die Hintertür wurden damit

alle Flüchtlinge dem Zugriff der bayeri-

schen Staatsregierung zugeführt, tausen-

de Menschen aus ihren Privatwohnungen

herausgeholt und erneut in Lager einge-

wiesen. So wurde mühsam erreichte Inte-

gration zunichte gemacht.

VERBESSERUNG IN SICHT

Nach jahrzehntelanger Alleinregierung

der CSU in Bayern weht seit der Land-

tagswahl vom September 2008 ein fri-

scher Wind durch den bayerischen Land-

tag. Der neue Regierungspartner FDP 

forderte bereits in den Koalitionsverhand-

lungen mit der CSU die Abschaffung der

Flüchtlingslager in Bayern, und die Grü-

nen erhielten plötzlich Unterstützung von

einer sich neu formierenden SPD. So

kam in Bewegung, was bis dahin fest

zementiert schien.

Der Startschuss fiel bereits in der ersten

Plenardebatte des neu gewählten Land-

tags, die von zwei Hauptthemen geprägt

war: Der ruinösen Bayerischen Landes-

bank und der menschenunwürdigen Si-

tuation in zwei Münchner Flüchtlingsla-

gern in Containerbauweise. Eines davon
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Die Unterbringung von Flüchtlingen ist Ländersache. Entsprechend unter-
schiedlich sind die einzelnen Modelle und Vorgaben der Länder an ihre 
Kommunen und Landkreise. Bayern nimmt mit einem sehr restriktiven 
Unterbringungsgesetz einen Spitzenplatz ein. Doch seit der Landtagswahl
2008 kommt Bewegung in die Politik.



wurde bereits 2006 vom Menschen-

rechtskommissar des Europarates, Tho-

mas Hammarberg, besucht und massiv

kritisiert. Zwei Grünenpolitikerinnen hat-

ten die mitten auf einer Verkehrsinsel,

zwischen zwei dreispurigen Fahrtrichtun-

gen einer Ausfallstraße befindliche Con-

tainerunterkunft im Vorfeld der Landtags-

debatte unangemeldet besucht. Mit Hilfe

eines Handyvideos, in dem man Ratten

durch die Küche der Unterkunft flitzen

sah, wurden die unhaltbaren Zustände

an die Öffentlichkeit gebracht. In einem

Dringlichkeitsantrag forderten die Grünen

die Schließung dieses und eines bauglei-

chen Containerlagers. Einstimmig wurde

die Schließung nach einer Debatte besie-

gelt.

Seitdem tobt auf Landtagsebene eine

Diskussion über die Zukunft der Unter-

bringung von Flüchtlingen. Während noch

vor einem Jahr selbst die geringste Ent-

schärfung der Lagerunterbringung von

der CSU-Mehrheit abgeblockt und ausge-

sessen wurde, ist inzwischen die generel-

le Abschaffung der Lagerpflicht greifbar.

Für die bis zum Bezug einer Privatwoh-

nung benötigten »Übergangsunterkünfte«

sollen Mindeststandards eingeführt wer-

den. So sollen nur Wohngebäude ange-

mietet werden und pro Person minde-

stens 10 m2 ohne Gemeinschaftsräume

zur Verfügung stehen (die genauen Rege-

lungen standen bei Redaktionsschluss

noch nicht fest).

NOTWENDIGER PROTEST

Erreicht wurden diese Veränderungen

nicht nur durch die jahrelange Skandali-

sierung der unhaltbaren Zustände in den

Flüchtlingslagern durch den Bayerischen

Flüchtlingsrat. Der Protest der betroffenen

Flüchtlinge hat einen wesentlichen Bei-

trag zum Erfolg geleistet: Esspaketeboy-

kott in München, Demonstrationen gegen

Lagerunterbringung und Arbeitsverbote in

Neuburg an der Donau, Proteste gegen

Residenzpflicht und Kleidergutscheine 

in Nördlingen, ein Gerichtsverfahren ge-

gen den Hausmeister eines Nürnber-

ger Flüchtlingslagers, der Bewohnerinnen

vergewaltigt hat, sowie weitere Aktionen 

von Flüchtlingen in Bayreuth, Forchheim,

Landsberg, Regensburg und vielen weite-

ren 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 men-

schenrechtswidrigen Zustände zu sen-

sibilisieren. Der Protest der Flüchtlinge

erforderte Mut, denn häufig müssen sie

ernsthafte Konsequenzen für sich be-

fürchten. Aber nur so konnten Landkreise

und kreisfreie Städte dazu bewegt wer-

den, sich politisch gegen die bayerische

Staatsregierung zu positionieren.

Die Landeshauptstadt München forderte

am 13.11.2008 »die regelmäßige Unter-

bringung von Flüchtlingen in Gemein-

schaftsunterkünften zu beenden und statt

dessen den Einzug in normale Wohnun-

gen 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 Auslegungs-

spielräume der Bundesgesetze zu nutzen

und die »private Wohnsitznahme« massiv

auszuweiten. Das würde »nicht nur zu ei-

ner Verringerung der erforderlichen Unter-

bringungskapazitäten 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 Wäh-

ler einstimmig gefasst. 

Es lohnt sich also, Flüchtlinge bei ihren

Protesten zu unterstützen und die Kom-

munalpolitiker/innen zu motivieren, sich

für die Belange von Flüchtlingen und ge-

gen Flüchtlingslager einzusetzen. Am 25.

und 26. November 2009 tagt im bayeri-

schen Berchtesgaden die Konferenz der

Arbeits- und Sozialminister von Bund und

Ländern. Eine Gelegenheit, den Druck

auf die Politik zu erhöhen – letztendlich

mit dem Ziel der Abschaffung des Asylbe-

werberleistungsgesetzes und aller Lager-

unterbringung. ■
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KEINE BEWEGUNG!

■Die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden

und Geduldeten in Deutschland ist stark

eingeschränkt. Die sogenannte Residenzpflicht

bindet sie an den Wirkungskreis der zuständigen

Ausländerbehörde. Diesen ohne schriftliche Er-

laubnis zu verlassen, ist strafbar. Die Sozialwis-

senschaftlerin Beate Selders hat die alltäglichen

Auswirkungen dieser Regelung auf die Betroffe-

nen untersucht.

In ihrem Report »Keine Bewegung! Die Residenz-

pflicht für Flüchtlinge – Bestandsaufnahme und

Kritik« schildert sie mit zahlreichen Fallbeispielen

und Informationen aus erster Hand die inhumanen und sozial schädlichen Lebensein-

schränkungen, die sich aus der Residenzpflicht ergeben. Durch eine vielschichtige Dar-

stellung wird die »Residenzpflicht« nicht nur als Problem für die Betroffenen themati-

siert. Es wird gefragt: Was heißt es für die demokratische Verfasstheit der Gesellschaft,

wenn einer Gruppe von Menschen elementare Grundrechte verweigert werden?

■ Humanistische Union und Flüchtlingsrat Brandenburg (Hg.), Berlin 2009, 144 Seiten,

5,- Euro plus Porto, Berlin 2009, ISBN: 978-3-930416-25-7. Gefördert von Aktion

Mensch und PRO ASYL. Zu bestellen bei den Herausgebern sowie im Buchhandel.




