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Das bayerische Flüchtlingsregime, geführt von Sozialministerin Haderthauer und Innenminister Herrmann, 
scheint wieder einmal unter Druck zu kommen. Und zwar von zwei Seiten her. Zum einen hat der Suizid eines 
iranischen Flüchtlings im Würzburger Lager, der darauf folgende Hungerstreik von Asylbewerbern in Würzburg 
und der Marsch der Flüchtlinge vor den Bundestag in Berlin bundesweite Beachtung und Solidarisierung 
hervorgerufen, ja sogar europaweite Folgen. Zum anderen ist es der Druck der Verhältnisse, der sich aus 
wieder ansteigenden Asylbewerberzahlen ergibt und eine sichtliche, breite Tendenz in den bayerischen 
Kommunen und Landkreisen, hier nach humanen Lösungen zu suchen, auslöst. Dabei geraten die kalten 
Maßnahmen von Behörden, namentlich der Regierungsbehörden auf Bezirksebene, vielfach unter Beschuss. 
Ja – der Zwang zum Aufenthalt im Lager und zur Annahme der verhassten Essenspakete wird mancherorts von 
den Kommunalverwaltungen gekippt und durch dezentrale Unterbringung und Bargeldauszahlung für 
Lebensmittel ersetzt. Das gleicht einer Art kommunaler Revolution gegen das zentrale Flüchtlingsregime in 
Bayern, scheint aber durch die Asyldurchführungsverordnung durchaus gedeckt. Aus den zahllosen örtlichen 
Auseinandersetzungen und solidarischen Hilfsaktionen für die Flüchtlinge wollen wir die aktuellen Vorgänge in 
Neuburg und den Einsatz des Pfaffenhofener Vereins Freundschaft mit Valjevo herausgreifen.

Der Hungerstreik und der Marsch der Würzburger Flüchtlinge nach Berlin 

haben Folgen
Der Suizid eines iranischen Flüchtlings im Würzburger Lager, der darauf folgende Hungerstreik von 
Asylbewerbern in Würzburg und der Marsch der Flüchtlinge vor den Bundestag in Berlin hat bundesweite 
Beachtung und Solidarisierung hervorgerufen. Man sehe sich nur die Berichterstattung über den Abmarsch am 
8. September vergangenen Jahres aus Würzburg an1 oder über die Ankunft der Flüchtlinge an der Landesgrenze 
Berlin-Brandenburg2. Vor wenigen Tagen gab es in Würzburg eine Demonstration zur Erinnerung an den Suizid
von Mohammad Rahsepar. Die Mainpost veröffentlicht eine Pressemeldung des epd (Evangelischer 
Pressedienst):

1 „Fußmarsch für eine bessere Welt. Flüchtlinge wollen den Protest gegen die Asylpolitik aus Würzburg in die Bundeshauptstadt“. mainpost.de, 
September 9, 2012. http://www.mainpost.de/regional/franken/Fussmarsch-fuer-eine-bessere-Welt;art1727,7013882.
2 „Protestmarsch von Asylbewerbern – Würzburger Flüchtlinge erreichen Berlin, Süddeutsche.de“, Oktober 5, 2012. 
http://www.sueddeutsche.de/bayern/protestmarsch-von-asylbewerbern-wuerzburger-fluechtlinge-erreichen-berlin-1.1488037 .
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„Mehrere Flüchtlinge und Aktivisten haben am Montag in der Würzburger Innenstadt an den Suizid des 
Iraners Mohammad Rahsepar vor genau einem Jahr erinnert. Der Selbstmord des Mannes in der 
Würzburger Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber war der Ausgangspunkt für die Flüchtlingsproteste
mit Hungerstreiks, Demos und Protestcamps in vielen deutschen Städten. Ein Informationszelt und eine 
Ausstellung am Vierröhrenbrunnen erinnerten an die Geschehnisse des vergangenen Jahres. Im Anschluss 
an eine Demo fand am Marktplatz eine Kundgebung statt, bei der auch Flüchtlinge aus dem Berliner 
Protestcamp sprachen.“3

In einem längeren Rückblick zieht die Mainpost unter der Überschrift Der missachtete Protest das Resümee: 
„Sie haben protestiert, gehungert, sind quer durch die Republik marschiert: Nach dem Suizid eines jungen 
Iraners in der Würzburger Gemeinschaftsunterkunft Ende Januar 2012 haben die Flüchtlinge aufbegehrt. Die 
Bilanz nach einem Jahr: Viel erreicht haben sie nicht.“4 Zu dieser pessimistischen Einschätzung wurde der epd-
Korrespondent wohl auch durch Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat verleitet, der den Flüchtlingen 
zwar zubilligt, sie hätten großartige Arbeit geleistet und ihre Anliegen medienwirksam in die Öffentlichkeit 
getragen, aber: „… die Politik aber sitzt das alles aus“. 
Unseres Erachtens haben die Flüchtlinge im vergangenen Jahr in Bayern und bundesweit ihren Forderungen 
Nachdruck verliehen. Alexander Thal, der für eine Gruppe in München spricht, die sich „Bayerischer 
Flüchtlingsrat“ nennt, dürfte das stark verkennen, wenn er einfach behauptet, „die Politik“ könne das alles 

3 „Würzburg. Aktivisten erinnern an Suizid von iranischem Flüchtling“. mainpost.de, Januar 28, 2013. 
http://www.mainpost.de/regional/franken/Aktivisten-erinnern-an-Suizid-von-iranischem-Fluechtling;art1727,7267459.
4 „Der missachtete Protest“. mainpost.de, Januar 28, 2013. http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Der-missachtete-Protest;art735,7267516.
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aussitzen. Zu dieser Ansicht dürfte der Bayerische Flüchtlingsrat auch deshalb gelangen, weil er wohl viel nicht 
mitbekommt, was sich in dem großen Bayern in den Regionen tut. Peter Nowak vom neuen deutschland schätzt 
die Lage anders ein. Er sieht die diesjährigen Initiativen, so zum Beispiel die erste Flüchtlingsfrauenkonferenz 
in Deutschland, die vom 19. bis 21. April in Hamburg stattfinden soll, „im Kontext des wachsenden 
Widerstands von Flüchtlingen. 2012 gilt als Jahr ihres Aufbruchs, Höhepunkte waren ein Marsch von Würzburg
nach Berlin, der Hungerstreik am Brandenburger Tor und die Errichtung eines Flüchtlingscamps im Bezirk 
Kreuzberg.“5

2012 gilt als Jahr des Aufbruchs
Für den 1. bis 3. März 2013 lädt ein Aktionskreis unabhängig protestieren der Flüchtlinge zu einem Kongress 
der protestierenden Flüchtlinge in Europa nach München ein.6 Im Aufruf heißt es:

„Seit dem 19. März 2012 befinden wir Flüchtlinge uns in einem Kampf um das Erringen von elementaren 
Menschenrechten, von Freiheit und Gleichheit, denn wir wollen nicht mehr wie »Ausländer« und 

Menschen dritten Grades behandelt werden,
sondern wie alle anderen Bürgerinnen und 
Bürger. Diese Ära unseres Kampfes begann
mit einem kleinen Zelt in Würzburg und 
erwuchs zu einer großen Bewegung, die 
sich in ganz Europa ausbreitet.
Dieser lange Streik war bisher von vielen 
Höhen und Tiefen begleitet, die die 
vielschichtigen Entwicklungen des 
Protestes charakterisieren. Tragische 
Geschehnisse wie der Selbstmord von 
Mohammad Rahsepar am 28. Januar 2012, 
der Beginn des Streiks und die vielen 
darauf folgenden politischen Aktionen wie 
die Demonstration am 13. Februar, der 
Beginn des Hungerstreiks in Würzburg, der 
Beginn des Protestzelt-Projekts am 19. 
März und dessen Ausweitung auf elf Städte 
in fünf deutschen Bundesländern bis zum 
September und zuletzt die Durchführung 
des Protestmarsches nach Berlin sowie der 
große Streik in Berlin.
In dieser Zeit haben die Proteste der 
Flüchtlinge und der Illegalisierten auf der 

europäischen Ebene in unterschiedlichster Form Früchte getragen und wichtige Veränderungen in einigen 
Ländern mit sich gebracht. Von Mai an begannen weitere Streiks in Dänemark, in der Türkei, in Bulgarien,
in Griechenland, in Frankreich, in Holland und in Österreich.
In den beiden letztgenannten Fällen hat die Polizei die Protestcamps niedergerissen, weswegen die 
Flüchtlinge an einem anderen Ort ihren Protest fortsetzen müssen, so dass die Solidarität und der 

5 neues neutschland, 30.1.2013 http://www.neues-deutschland.de/artikel/811433.konferenz-der-unsichtbaren.html
6 25. Jan 2013, Einladung zum Kongress der protestierenden Flüchtlinge in Europa http://no-racism.net/article/4380/
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Zusammenhalt in den Kämpfen in Deutschland, Holland und in Österreich die zurzeit noch klar sichtbaren 
Punkte dieses Widerstands sind.“

Der Refugee Congress Anfang März in München soll der Auftakt sein, den Kampf in diesem Jahr fortzuführen. 
Protestierende Flüchtlinge aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, Frankreich, Holland und Belgien 
werden anreisen, um über gemeinsame Strategien des Widerstands und des Protests zu diskutieren.
Die Veranstalter betrachten den Kongress als eine großartige Chance, bundes- und europaweit 
Flüchtlingsproteste zu verknüpfen, und so den Kampf auf höherer Ebene weiter zu führen. Er wird dem Bayern 
unter anderem von der Karawane München und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bzw. dem Kurt-Eisner-Verein, 
unterstützt. Auf der zentralen Homepage des Kongresses7 findet sich der kühne Vorschlag, unabhängige Räte zu
bilden:

„… sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine gemeinsame kritische Analyse und das Sammeln von 
weiteren Ideen für die Zukunft des Flüchtlingsprotestes unabdingbar sind.
Dabei stellt das Hauptziel die Bildung von unabhängigen Räten von Flüchtlingen dar, die vollständig von 
protestierenden Flüchtlingen selbst organisiert sind und in jedem geographischen Fleck als solidarisches 
Kollektiv gemeinsam Strategien ihres Widerstands ausarbeiten und ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen. Zu diesem Zweck organisieren und veranstalten wir diesen bundesweiten Kongress.
In diesem Sinne laden wir alle Flüchtlinge, Illegalisierte, Einwanderer/Immigrant_innen und Menschen mit
Migrationshintergrund, Aktivist_innen, Studierende, Journalist_innen, Menschenrechtsaktivist_innen zu 
diesem Kongress ein, sich zu beteiligen und mitzuarbeiten.
Flüchtlinge, Illegalisierte und Migrant_innen haben entschieden, einen weiteren großen Schritt für ihre 
selbstorganisierte Unabhängigkeit und für ein Widerstandskollektiv zu tun, für die, die »nicht von hier« 
sind, in der untersten Schicht der europäischen Gesellschaft, für all diejenigen, die das System mit all 
seinen Möglichkeiten und all seiner Macht zu negieren versucht und ihnen ihre sozialen und menschlichen 
Rechte abspricht.“

Hartnäckige Kämpfe in Europa
Tatsächlich gibt es hartnäckige Kämpfe in Europa, so zum Beispiel der langanhaltende Hungerstreik der Sans 
Papier in Lille8, der Kampf von mehreren 100 Flüchtlingen um ihr Überleben in der französischen Hafenstadt 
Calais9, der Protestmarsch der Flüchtlinge von Traiskirchen nach Wien und das Protestcamp im Sigmund Freud 
Park10, das Protestcamp in Amsterdam, das von Flüchtlingen drei Monate aufrechterhalten wurde bis zu seiner 
Räumung am 30. November 11 …
In einem Newsletter der Unterstützer_innen des Protestcamp der Flüchtlinge in Wien12 wird ebenfalls auf die 
transnationale Bedeutung der Flüchtlingsproteste hingewiesen:

„Wir nehmen dieses Mail auch gerne zum Anlass, um euch auch auf die transnationale Dimension der 
Proteste aufmerksam zu machen. In *Budapest* protestieren Flüchtlinge zum wiederholten Mal vor dem 
ungarischen Parlament. In *Amsterdam* wurde letzte Woche das Protestcamp aufgelöst, Flüchtlinge und 
UnterstützerInnen haben daraufhin eine leerstehende Kirche besetzt. Auch in *Berlin* gehen die Proteste 
weiter, zuletzt wurde ein leerstehendes Schulgebäude besetzt. Auf *Lesbos*, also an einer der 
Hauptfluchtrouten über die EU-Außengrenze nach Europa, wurde von Flüchtlingen und lokalen 

7 http://refugeecongress.wordpress.com/
8 11.1.2013, Hungerstreik der Sans Papiers in Lille http://no-racism.net/article/4362/
9 9.1.2013, Aktuelle Lage in Calais http://no-racism.net/article/4359/
10 24.11.2012 Protestmarsch der Flüchtlinge von Traiskirchen nach Wien - Protestcamp im Sigmund Freud Park http://no-racism.net/article/4323/
11 29.11.2012, Eviction of migrant protest camp in Amsterdam ordered http://no-racism.net/article/4293/
12 15.12.2012, Newsletter von Unterstützer_innen des Protestcamps der Flüchtlinge in Wien http://no-racism.net/article/4316/
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BewohnerInnen ein selbstverwaltetes „Willkommenszentrum“ für in Booten ankommende Flüchtlinge 
eröffnet.“

An der Universität Wien fand am 30. Januar eine Veranstaltung unter dem Titel We demand our rights! 
Perspektiven der Flüchtlingsproteste rund um die Votivkirche statt. In der Einladung13 heißt es:

„Seit November letzten Jahres finden in Österreich Flüchtlingsproteste statt, die mittlerweile eine 
historische Dimension erreicht haben. Nach einem Marsch vom Erstaufnahmezentrum Traiskirchen nach 
Wien errichteten über 100 Flüchtlinge im Sigmund Freud-Park ein Protestcamp, das am 28. Dezember von 
der Polizei geräumt wurde. Mit dem Ortswechsel in die Votivkirche und einem Hungerstreik haben sich 
Flüchtlinge in Österreich zum ersten Mal in der jüngsten Zeit selbstorganisiert und lautstark zu Wort 
gemeldet.
Seither dauert der Protest an – die Forderungen der Flüchtlinge haben weite Teile der Öffentlichkeit 
erreicht und eine längst überfällige Debatte rund um das Thema Asyl und Menschenrechte angefacht.“

Zu den Ereignissen und Aktionen in Wien, die sicher eine große Ausstrahlung haben, verweisen wir auf den 
Blog des Refugee Protest Camp Vienna.14

Umkämpfte Lagerunterbringung, Residenzpflicht und Essenspaketezwang
Auch die Mainpost fasst in dem oben erwähnten Artikel15 die Anliegen der Asylbewerber noch einmal knapp 
zusammen: „Die Flüchtlinge fordern ein
sofortiges Ende der Lagerunterbringung, das
Ende der Residenzpflicht, die sie in ihrer
Bewegungsfreiheit einschränkt. Zudem wollen
sie keine Essenspakete mehr, dafür allerdings
die Erlaubnis, arbeiten zu gehen.“ 
Frau Haderthauer und ihr Sozialministerium
werden in dem Artikel ziemlich scharf
kritisiert. Das ist sehr beachtlich, denn die
Mainpost hat eine verkaufte Auflage von
125.000 Exemplaren und gehört seit 2010 zur
Mediengruppe Pressedruck, die auch die
Augsburger Allgemeine herausbringt. Und es
gibt ja auch noch andere Zeitungen in Bayern,
wie zum Beispiel die Süddeutsche, die bereit
sind, sich mit der Sozialministerin, aber auch
mit dem Innenminister, der hinter ihr steht,
anzulegen.
Für Samstag, den 2. Februar, ruft die
Flüchtlingsbewegung zu einer Demonstration
in Kempten auf, wo die Forderungen der
Würzburger Flüchtlinge, bzw. des
Flüchtlingscamps am Berliner Oranienplatz,
bekräftigt werden sollen: Stopp aller

13 http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/28/diskussionsveranstaltung-we-demand-our-rights-perspektiven-der-fluchtlingsproteste-rund-um-die-
votivkirche/#eng5185
14 http://refugeecampvienna.noblogs.org/
15 „Der missachtete Protest“, ebd.
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Abschiebungen, Abschaffung der Residenzpflicht, Abschaffung der Unterbringung in Lagern. Die Flüchtlinge 
schreiben in ihrem Aufruf:

„Das Flüchtlingslager im Rübezahlweg in Kempten (Allgäu) ist ein stigmatisierender Ort für die von dieser
Gesellschaft ausgestoßenen, unerwünschten und letztlich als Belästigung wahrgenommenen Menschen. 
Wir, die Geflüchteten, werden systematisch isoliert und unsere Situation ist eine psychische Tortur. Die 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit reduziert uns auf Gefangene des Landkreis Oberallgäu. In einem 
ehemaligen Nazi-Deutschland ist dies unglaublich und unvorstellbar! Das unangekündigte nächtliche 
Eindringen der Polizei in das »Heim« bricht die Privatsphäre und Würde der Betroffenen. Eine 
Arbeitserlaubnis zu bekommen ist fast unmöglich, so sind die meisten von uns dazu verdammt, nur zu 
essen und zu schlafen. Diese Monotonie treibt viele in Alkoholabhängigkeit und Depression. Das 
Sozialamt verweigert einigen ihre zustehende Sozialhilfe. Viele müssen ein erniedrigendes, frustrierendes 
und elendes Leben fristen. Die ablehnende Haltung einiger Kemptener Beamter gegenüber uns, den 
Asylsuchenden, ist sehr beängstigend.
Kannst du dir vorstellen, dass all diese Menschenrechtsverletzungen in einem modernen Deutschland 
passieren?“16 

Breite Tendenz in den bayerischen Kommunen und Landkreisen, nach 

humanen Lösungen zu suchen, bringt Staatsregierung in die Bredouille
Die – wir wollen es einmal so nennen – politische Flüchtlingsbewegung macht Frau Haderthauer nach wie vor 
stark zu schaffen. Hinzu kommt ein anderer Aspekt, weswegen das bayerische Sozialministerium und das 
Innenministerium unseres Erachtens unter Druck kommen. Es ist der Druck der Verhältnisse, der sich aus 
wieder ansteigenden Asylbewerberzahlen ergibt und eine sichtliche, breite Tendenz in den bayerischen 
Kommunen und Landkreisen, hier nach humanen Lösungen zu suchen, auslöst. Dabei geraten die kalten 
Maßnahmen von Behörden, namentlich die Regierungsbehörden auf Bezirksebene, vielfach unter Beschuss.
So führt der Pfaffenhofer Verein Freundschaft mit Valjevo derzeit eine Pressekampagne zur Unterstützung der 
Asylbewerber in der Sammelunterkunft Neuburg. Mehrere auszugsberechtigte Familien – Afghanen und Roma 
– sollen ihre Zimmer im Neuburger Lager räumen und mangels eigener Wohnung in der Obdachlosenunterkunft
untergebracht werden. Dutzenden von Asylbewerbern im Lager Neuburg – hauptsächlich Schwarzafrikanern – 
wird das Taschengeld von 134 Euro komplett verweigert. Dazu mehr weiter unten.
Die Wohnungsnot von Flüchtlingen dürfte ein überragendes Thema in ganz Bayern sein. So wird zum Beispiel 
aus Passau berichtet, dass von den 158 Flüchtlingen in drei Gemeinschaftsunterkünften ein Viertel ausziehen 
könnte bzw. sollte. Zum Jahreswechsel hätten gerade mal zwei Familien eine Wohnung gefunden.17 „Landkreis 
Ostallgäu sucht Unterkünfte für Asylbewerber“, vermeldet ein Onlineportal für das Allgäu. „Grund seien die 
vielen bewaffneten Konflikte auf der ganzen Welt. Die zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Freistaats reichen 
daher nicht mehr aus und die Landkreise müssen ihre Aufnahmekapazitäten erhöhen. Wunsch des 
Landratsamtes ist es, in allen Städten des Landkreises entsprechende Unterkünfte einzurichten. Die meisten 
Asylbewerber in Deutschland kommen derzeit aus Syrien und Pakistan.“18 
„Viele bewaffnete Konflikte auf der ganzen Welt“ – diese Beschreibung der Fluchtursachen verschweigt 
einiges. So wurde der NATO-Einsatz in Afghanistan, an dem auch die Bundesrepublik beteiligt ist, auf Pakistan

16 „[KE] Break Isolation! - Demo | linksunten.indymedia.org“, Januar 15, 2013. https://linksunten.indymedia.org/de/node/76327.
17 „Wohnungsnot in Passau: 40 Asylbewerber suchen Wohnungen“. Passau - Nachrichten - Zeitung - PNP, Januar 25, 2013. 
http://www.pnp.de/640893.
18 „Landkreis Ostallgäu sucht Unterkünfte für Asylbewerber | all-in.de - das Allgäu online!“, Januar 8, 2013. http://www.all-
in.de/nachrichten/allgaeu/ticker/rsaradio/RSA-Radio-asylbewerber-vorjahr-einrichtung-Landkreis-Ostallgaeu-sucht-Unterkuenfte-fuer-
Asylbewerber;art9573,1250893.
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ausgedehnt. Das Kesseltreiben gegen und in Syrien, vom Westen angefacht, löst natürlich Flüchtlingsströme 
aus. In Buchloe wurden provisorische Wohncontainer im Industriegebiet aufgestellt. Vor wenigen Tagen haben 
dort 29 junge Asylbewerber Quartier bezogen. Die Allgäuer Zeitung bringt das Beispiel eines 
Vierundzwanzigjährigen aus Pakistan.19

Die Streichung des Taschengeldes für Flüchtlinge ist besonders abgefeimt. Nachdem die reaktionären, 
rassistischen Kreise die grundsätzliche Gleichstellung von Flüchtlingen mit allen Einwohnern Deutschlands 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Jahr hinnehmen mussten – es schrieb auch 
eine tendenzielle Anhebung der Zahlungen an Asylbewerber auf Hartz IV-Niveau vor –, ging man einfach dazu 
über oder setzte die Praxis fort, Flüchtlingen unter Vorwänden das Geld ganz zu streichen, statt es anzuheben. 
Durch den anhaltenden Flüchtlingsstrom nach Bayern ergibt sich ein spannender Effekt. Dort, wo die 
bestehenden Flüchtlingslager überquellen, aber auch in Gegenden, wo Flüchtlinge wegen des 
Verteilungsschlüssels hingelangen und es keine Lager gibt, sind die kommunalen Gebietskörperschaften 
gezwungen und bemüht, die Asylbewerber in eigener Verantwortung unterzubringen. Kommunen und 
Landkreisverwaltungen versuchen, die Flüchtlinge irgendwie dezentral in Wohnungen einzuquartieren. Damit 
sind dann die kommunalen Behörden für die Flüchtlinge zuständig und nicht mehr die Bezirksregierungen, die 
die großen Lager führen. 

Damit entfällt aber auch der Zwang bzw. die Möglichkeit der Versorgung der Flüchtlinge mit den berüchtigten 
und verhassten Essenspaketen. Die Flüchtlinge bekommen das Geld für Lebensmittel bar ausbezahlt und 
können frei entscheiden, was und wo sie einkaufen. 
Damit bricht das bayerische System zusammen, die Flüchtlinge in zentrale Lager zu zwingen und mit 
Lebensmittelpaketen zu „versorgen“. Die Regie über dieses System wurde bisher mit harter Hand durch die 
19 „Provisorische Wohncontainer für Asylbewerber in Buchloe | all-in.de - das Allgäu online!“, Januar 25, 2013. http://www.all-
in.de/nachrichten/allgaeu/buchloe/Buchloe-wohnen-container-asyl-Provisorische-Wohncontainer-fuer-Asylbewerber-in-Buchloe;art2774,1262153 .
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Bezirksregierungen geführt, die man als verlängerten Arm der bayerischen Ministerien betrachten kann. Und die
Regie wurde über die Köpfe der örtlichen und regionalen Kommunalverwaltungen hinweg geführt. Über die  
Medien erfuhren wir von weiteren Fällen, die sicher keine Einzelfälle mehr sind.

Eine Revolution im Landkreis Landsberg: Der Zwang zu Essenspaketen wird 

aufgehoben, Flüchtlinge erhalten Geld für Lebensmittel und werden in 

Wohnungen untergebracht
Die Regierung von Oberbayern sah sich bereits vor einem Jahr gezwungen, von der Unterbringung der neuen 
Flüchtlinge in großen zentralen Lagern abzugehen. Weil die bisherigen Aufnahmestellen für Asylbewerber seit 
einiger Zeit überfüllt sind, verteilt die Regierung die Neuankömmlinge auf jene Landkreise, in denen es keine 
zentrale Unterbringung gibt. So wurden 16 afghanische Neuankömmlinge im Landkreis Landsberg in Kaufering
in freien Wohnungen untergebracht, die von ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes bezugsfertig 
ausgestattet wurden.20

Einige Monate später sind es in der Schlesierstraße in Kaufering bereits 48 Personen, die in angemieteten 
Wohnungen untergebracht sind, im ganzen Landkreis Landsberg sind es 91 Menschen. Revolutionär im 
Landkreis Landsberg ist nicht nur die individuelle, dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge, sondern auch die 
Aufhebung des Sachleistungszwangs durch das Sozialamt des Landratsamtes. D.h. die Flüchtlinge haben dort 
das Recht – damals vielleicht als einzige in ganz Bayern – sich ihr Essen und andere Versorgungsmittel mit 
zugeteiltem Geld selbst zu kaufen. Die Landsberger online-Ausgabe der Augsburger Allgemeinen schrieb im 
April 201221 unter der sensationellen Überschrift „Asylbewerber: 130 Euro statt Essenspaketen. Landkreis gibt 
Geld statt Sachleistungen“:

„Der Landkreis wird den Asylbewerbern künftig keine Sachleistungen mehr geben, sondern pro Monat 130
Euro für Essen und Versorgung, aufgeteilt in zwei Auszahlungen. Der Leiter des Sozialamtes, Thomas 
Szczepkowski, hat den Senioren- und Sozialpolitischen Ausschuss in der jüngsten Sitzung über die 
derzeitige Situation bei der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern informiert.
»Beim Essen stellen wir von Sachleistungen auf Geld um«, so Szczepkowski. Die Asylbewerber sollten so 
in der Lage sein, »passgenauer« Nahrungsmittel zu bekommen. Das Geld solle in zwei Teilen ausgezahlt 
werden. Auf Nachfrage der Stellvertreterin des Landrats, Ruth Sobotta, die die Sitzung leitete, dürfen die 
Asylbewerber sich auch bei der Tafel eindecken. Seit Dezember werden in angemieteten Wohnungen in 
Kaufering Asylbewerber untergebracht, die Wohnungen waren von Rotkreuzmitarbeitern hergerichtet 
worden, ein Arbeitskreis Asyl kümmert sich mit um die Betreuung der hier Angekommenen. Laut 
Szczepkowski hat der Landkreis lange Zeit keine Asylbewerber zugeteilt bekommen, jetzt habe man eine 
Quote von 91 Menschen, die Tendenz sei steigend. Im Augenblick seien 48 Personen in der Schlesierstraße
untergebracht.“

Peter Feininger, 5.2.2013

wird fortgesetzt

alle Bilder sind aus dem Flüchtlingslager in Neuburg an der Donau, 19.5.2007, www.forumaugsburg.de – 
Lizenz: CC by-nc Creative Commons, Namensnennung, nicht kommerziell, Version 3.0

20 Augsburger Allgemeine, Ausgabe Landsberg, 25.1.2012
21  Nachrichten Landsberg der Augsburger Allgemeinen online , 2.4.2012
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