
Hungerstreik in Isny – Situation von Flüchtlingen in der Siloah Turnhalle

weiterhin problematisch

Flüchtlinge  in  der  Siloah  Turnhalle  zeitweise  im  Hungerstreik  –  Sehr  lange

Verfahrensdauer  für  syrische  Flüchtlinge  -  gleichzeitigen  Schnellverfahren  mit

negativem  Ausgang  für  andere  Flüchtlingsgruppen  –  keinerlei  Privatsphäre  und

weitere Probleme in der Hallenunterbringung in Isny – neue Hausordnung verbietet

politische Tätigkeit auf dem Gelände 

Nach einem Hungerstreik der Flüchtlinge in der Siloah Turnhalle in Isny bleibt die Lage für die dort

untergebrachten Personen weiterhin problematisch. Nahezu alle ca. 80 Personen aus der im Sommer

eröffneten neuen Turnhallenunterkunft hatten vor einigen Wochen die Annahme der anstelle von

Geldzahlungen  und  Kochmöglichkeiten  in  das  etwa  1  km  entfernte  Stephanuswerk  gelieferten

Mahlzeiten verweigert. Ein Teil der beteiligten Personen nahm eine Woche lang keinerlei Nahrung

zu  sich.  Mit  ihrem  Protest  wollten  die  Flüchtlinge  aus  Syrien  und  Eritrea  dazu  beitragen  die

Registrierung ihrer Asylanträge zu beschleunigen. Zudem suchten sie mit dem Landratsamt, der

Stadt Isny und der Diakonie das Gespräch um Verbesserungen in Bezug auf die problematische

Unterbringungssituation in der Halle zu erreichen.

Nahezu alle beteiligten Personen hatten - obwohl schon seit längerem in Deutschland - noch immer

keine  Möglichkeit  erhalten  ihren  Asylantrag  offiziell  einzureichen.  Die  meisten

Registrierungstermine  waren  erst  Monate  später  angesetzt.  Für  viele  Flüchtlinge  stellt  dies  ein

extremes Problem dar, da sie von ihren Familien getrennt wurden, die sich teils noch immer in

Lebensgefahr  befinden.  Erst  nach  Bearbeitung   der  Asylanträge  und  einer  Anerkennung  als

Flüchtling  ist  ein  Familiennachzug rechtlich  möglich.  Damit  gibt  es  für  die  zurückgebliebenen

Menschen  nur  die  Wahl  zwischen  einer  lebensbedrohlichen  Lage  z.B.  in  Syrien  oder  einem

ebenfalls  (insbesondere  für  Frauen  und  Kinder)  lebensgefährlichen  Fluchtweg.  Die

Bearbeitungsdauer syrischer Asylanträge hat sich dabei nach dem in Kraft treten des sogenannten

„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“  keinesfalls  verbessert.  Während  die  Möglichkeiten  von

verschärften Schnellverfahren für Menschen aus angeblich „sicheren Herkunftsländern“ bundesweit

in vollen Zügen ausgeschöpft werden, dauert es häufig Monate bis Flüchtlinge aus Syrien überhaupt

registriert werden.



Ein Teil der Flüchtlinge aus der Hallenunterbringung in Isny wurde nun früher als ursprünglich

angekündigt in Meßstetten registriert. Für diese Menschen kann die Bearbeitung der Asylanträge

nun  also  beginnen.  Ein  anderer  Teil  wurde  beim offiziellen  Registrierungstermin  in  Karlsruhe

unverrichteter  Dinge  wieder  weggeschickt.  In  Bezug  auf  die  problematische

Unterbringungssituation  wurden  bisher  leider  keine  ernstzunehmenden  Verbesserungen  erreicht.

Die Flüchtlinge, die rechtlich verpflichtet sind in der Turnhalle auf dem Siloahgelände zu leben,

haben  weiterhin  nicht  nur  keine  Kochmöglichkeit,  sondern  auch  keinerlei  Privatsphäre.  Alle

Personen sind in einem einzigen Raum untergebracht. Selbst provisorische Trennwände, wie sie in

anderen  Hallenunterbringungen  vorhanden  sind,  wurden  bisher  nicht  angebracht.  Für  die

betroffenen, teils schwer traumatisierten Flüchtlinge stellt dies weiterhin eine untragbare Situation

dar.  Ein Anbringen von Trennwänden und das Herstellen von Kochmöglichkeiten erscheint  aus

unserer Sicht unbedingt umgehend notwendig, um wenigstens ein Mindestmaß an angemessenen

Unterbringungsbedinungen  herzustellen.  Prinzipiell  stellt  sich  uns  aber  die  Frage,  ob  derartige

Hallenunterbringungen überhaupt praktikabel und auf Dauer mit den geltenden Gesetzen vereinbar

sind. Landratsamt, Stadtverwaltung und andere beteiligte Akteure stehen weiterhin in der Pflicht

dauerhaftere und angemessenere Lösungen vor Ort zu finden.

Während  in  Zusammenhang  mit  dem  Hungerstreik  zwar  ein  Teil  der  Registriegungstermine

beschleunigt wurde hat sich an der Situation vor Ort also leider wenig verbessert.  Im Gegenteil

wurde durch das Landratsamt am 08.12.2015 eine restriktive neue Hausordnung erlassen, die darauf

abzielt  weiteres  politisches  Engagement  der  Flüchtlinge  zu  erschweren.  Darin  heißt  es  unter

anderem:  „Allen  Bewohnern  und  Besuchern  sind  die  Ausübung  politischer  Tätigkeiten  sowie

mündliche Aufrufe, das Verteilen von Flugblättern und Anbringen von Plakaten bzw. Schildern auf

dem  Gelände  der  Unterkunft  untersagt“.  Bei  Zuwiderhandlung  wird  mit  Verpflichtung  zu

gemeinnütziger Arbeit und der Androhung von Leistungskürzungen gedroht. Gerade in Zeiten von

öffentlicher  Hetze,  verschärfter  Asylgesetzgebung  und  militantem Rassismus  z.B.  in  Form von

Brandanschlägen ist es aus unserer Sicht umso wichtiger, dass Flüchtlinge die Möglichkeit haben

ihre Anliegen politisch zu formulieren und öffentlich zu machen. Die neu erlassene Hausordnung

beinhaltet aus unserer Sicht mehrere Einschränkungen verschiedener Grundrechte. Wir fordern das

Landratsamt Ravensburg dazu auf, die neu erlassene Hausordnung dahingehend zu korrigieren und

prüfen derzeit die Möglichkeit von rechtlichen Schritten in diesem Zusammenhang.

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

initiative-gegen-rassismus@riseup.net

oder besuchen unsere Homepage:  www.initiative-gegen-rassismus.com
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