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Flüchtlingslager

Essenspakete-Boykott in Augsburg

Augsburg, 29.3.2010.  Seit Mittwoch, den 24.03.2010, beteiligen sich nun auch Flüchtlinge aus einem 
dritten Lager in der Schülerstraße in Augsburg an den Essenspaketeboykotts, die BewohnerInnen der 
Flüchtlingslager im Landkreis Passau begonnen haben. Damit boykottieren jetzt über 200 Flüchtlinge in 
Hauzenberg, Breitenberg, Bogen, Regensburg, Aholfing, Passau und Augsburg die Annahme der 
Essenspakete. Mit 126 Beteiligten am Boykott liegt Augsburg an der Spitze in Bayern. Wie die Augsburger 
Allgemeine feststellte, kommen CSU und FDP in Bayern „unter Druck“. Hier nun unser Bericht live vor Ort 
bei den Flüchtlingen in der Schülestraße 4 (Nähe Rotes Tor).

Begonnen hat alles mit einem Hungerstreik der Flüchtlinge in den niederbayerischen Lagern 
Hauzenberg und Breitenberg, der nach drei Wochen in einen Boykott der Essenspakete überging. Seit 
26. Januar diesen Jahres befinden sich nun Flüchtlinge in ganz Bayern im Essenspakete-Boykott. 

Sie reagieren damit auf die unmenschlichen Lebensbedingungen, zu denen sie Bayern seit Jahrzehnten 
zwingt. Residenzpflicht, Lagerzwang, 
Essenspakete, Verweigerung der 
Arbeitserlaubnis und ein Taschengeld von 
nur 40 Euro im Monat sind nur einige 
Schlagworte, die ihre Situation 
beschreiben.

Durch die Nicht-Annahme der Essenspakte 
wollen sie zeigen, dass sie sich diesem 
unerträglichen Zustand nicht mehr länger 
ohne Protest beugen wollen. 

In Augsburg sind inzwischen ca. 126 
Flüchtlinge am Boykott beteiligt. Sie sind 
in den Lagern in der Calmbergstraße, der 
Schülestraße und in der Flakkaserne 
untergebracht. 

Am Donnerstag, den 25. März, hielten die 
Flüchtlinge der Schülestraße eine 
Pressekonferenz ab, bei der sie von ihren 
persönlichen Schicksalen und ihrem 
teilweise schon 14 Jahre andauernden 
Leben in der Unterkunft berichteten. 

Da sehr wenige PressevertreterInnen 
zugegen waren, freuten sie sich umso mehr 
über das Interesse derer, die da waren. Sie 
luden uns gleich noch zum Tee trinken ein 
und zeigten uns ihre Wohnungen und 
Sanitäranlagen. 

Auf einem Flur des Gebäudes leben bis zu 
sieben Familien und teilen sich nur ein 

Bad und ein Klo, was der oft verschmutzte und abgenutzte Zustand erkennen lässt. 

In einem einzelnen Zimmer sind bis zu fünf Personen untergebracht, deshalb müssen Erwachsene und 
Kinder auf engstem Raum zusammenleben. An Privatsphäre und freie Entfaltungsmöglichkeiten ist 
dabei nicht zu denken. 

Eine Frau aus Armenien erzählte uns, dass sie bereits seit Jahren in Deutschland lebt und hier drei 
ihrer sieben Kinder auf die Welt gebracht hat. Diese sind, soweit es unter diesen Lebensumständen 
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geht, integriert, besuchen deutsche Schulen und sprechen gut deutsch. Sie haben zwar eine 
Aufenthaltserlaubnis, bekommen aber nur sehr schwer eine Wohnung bzw. ein Haus mit bezahlbarer 
Miete und müssen deshalb weiter in der Flüchtlingsunterkunft wohnen.

Andere sind erst seit einigen Monaten da, sie kommen hauptsächlich aus Afghanistan und sind vor den 
dortigen Zuständen geflohen. 

Die anderen Bewohner der Schülestraße kommen ursprünglich aus den verschiedensten Regionen der 
Erde, Äthiopien, Iran, Afghanistan, Syrien, Irak, um nur einige zu nennen.

Ihre zentralen Forderungen sind: 

Bargeld statt Essenspakete
Das Recht, zu arbeiten
Bewegungsfreiheit statt Landkreisbeschränkung durch Residenzpflicht
Abschaffung der Zwangsunterbringung in Lagern
Respekt der Verantwortlichen in Ausländerbehörden, Landratsämtern und Innenministerium 
gegenüber Flüchtlingen
Damit sie ihren Protest aufrechterhalten können, sind die Flüchtlinge dringend auf finanzielle und 
auch auf moralische Unterstützung angewiesen.

Finanziell lässt sich durch eine Spende an die Karawane München helfen. Das Geld 
geht zu 100% an die Beteiligten des Essenspakete-Boykotts. Die Spende kann von der Steuer 
abgesetzt werden (bis 200 EUR reicht der Überweisungsbeleg, darüber bitte Adresse angeben).
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Bayerischer Flüchtlingsrat
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 700 205 00
Ktnr: 88 32 602
Verwendungszweck: Karawane/Essenspaketeboykott

Moralisch können sie zum Beispiel durch einen Besuch der Lager gestärkt werden, wenn sie sehen, 
dass sie mit ihren Forderungen nicht alleine sind und dass ihr Protest gehört wird.

Siehe auch unsere Bildergalerie von unserem Besuch im Flüchtlingslager Schülestraße 4 am 25. März 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/29_fluechtlingsboykott/index.html

Toilettenfenster kaputt, 
Decke kaputt, fünf 
Personen in einem 
Raum...

Gezeichnet von zwölf 
Jahren Lager: Kurde aus 
Syrien
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