
Chronik im Kampf gegen die Essenspakete im
Schwa pwald-Baar-Kre is

20.4,I998: Der Sozialausschuß des Kreistag beschliaßt nach einer Vorlage der

Kreisven*altung die Eintuhrung der Essenspakete mit der Mchrheit von 10:9

StirAr'n€n ats Oiä ''billigste und praktikabelste LÖsung zur Einführung des

§acnteistungsprinzipi" 2 SP D-Abgeordnete verließan die Sitzung vor-d.er-

Abstimmungl P''c Aäfl hat vorher älen Keistagsabgeordneten einen Brief
geschi'ieben und gegen die Einführung protestiert'

2g.6.9E: Ein Mitglied von Pro Asyl verÖffentlicht einen Leserbrief, indem die

Einführung der issenspakete als sittenwidrige Politik bezeichnet und sie vom

;i",ch;n tächnekratlschen Geist beseelt seiwie der Geist, der industriernäßig Über 6

[litf Mensihen .rergast hätte, Als Reaktion bricht der Landrat jede Disltussion mit Pro

A§tiat, das Mitgtiöd erhält mehrere ananyrne Drohbriefe aus der reohten Szane,

2g.6,98: Einführung der Essenspakete Sie sind noch schlechter als befürchtet. Erste

FiotesrbriEfc hagei-n gleich ine LandraisamL Ungläubiges Entsetzen bei den

betroffenen Flüchtlingen.

4,7.g8: Pro Asyl Eteht mit den Essenspaketen auf dem Europafest und. erzeugt vlel

Betroffenheit wegen der schlechten Läbensmittelvarsorgung, Nlemand will die

Essenspakctc a5kaufen. Die Qualität ist zu schlecht,

8.7.0g: Alle Klrchengemeinden im Schwaravald-Baar-Kreis werden aufgefordert

aktiv gegen die menichenveraclrtenden Essenspakete vorzugehen.

8.7. 98 bis zum Ende der Sommerferien: Widerspruchskampagne, etwa 150

Flüchilinga legen beim Landratsamt Widersprüche unterschiedlichster Art ein,

in U*n kohme-nden 2 Monaten erhält das Landratsamt fast jede Woche mehrert

äriäiä uää ituctrtiinglf'ett*rn und Flüchtlinge, die auf konkrete Versorgungsmängel

hinweisen. Das Lanäratsamt reegiert otfenil chtlich wenig beei ndruckt.

10.7.98 Der WKD wlrd wegen deS stinkenden Fleisches urrd der angetauten

Hähnohen eingeschaltet. Läider keine Beanstandungen, die nach außen

,,rgeetanUen vierOen. Spätar erfährt der Südwestfunk, daß von 2O Stichproben 14

üä;täne;ngen er.fotgi seien. Keine Konsequenzen, Die Stichproben wurden nur

bis Endc Augüst durchgeführt, dann abgebrochen.

10,7.g8 Alle Kreistagsabgeordneten hekcmmen einen 2, Bricl von Pro Asyl, daß die

Umsetzung des Sacirleistungsprinzlps für dle Eeirofienan nicht akzeptabel ist.

Einige positivc Renktlonen von den Grünen und der §PD.

18.7 u.30.7.g8 Eine größere Gruppe von Flüchtlingen diskutiert jeweils auei

Stunden rnit der. Verrialtungsspitiä des Landratsamtes-ohne Ergebnis' Presse ist

dabei und berichte[

fr,.7,gfi: Pressekonferenz mit cincm Blurnberger, der 14 Tage ausschlleßlich slch

*n O.n Essenspaketen ernährt hat und daruber ein Tagebuch geführt hat, Das
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?2.7.§Bt Der Pfarrkonvent der Evangelischen Kirchen im Kirchenbezirk,Villirrgen
eprlcht sich geschlossen gegen die Essenspakete aus. Der Landrat, der zu dieeer
Sitzung eing-eladen wurde, konnte dic Theologen nicht umstimmen,

30.7.98: Landrat Heim sieht nach berechtigten Protest der Fluchtlinge wegen

Lieferung von faulem Gemrlse und Obst in die Ecke gcdrängt "FÜr Landrat Heim ist

das Maß voll"(Südwestpresse)



gO.7.9E: Lsndrat Heim sieht nach berechttgten Protest deI Fltlchtlinge w€gen

iüi.*"g von faulem Gomqee und Obst tnlie Ecke gedrängt "Für Landrat Heim ist

das Maß voll"(Südwestpresse)

{.8.9E: Das Landratsamt kauft extra Lebensmittcl zu, urn die spitze- des Proiestes

abzubrechen. Das ÄngäOot wird minimal erweitert, die TauschmÖglichkeiten lelcht

värueesert, allerdingtäi Zufriedenheit der Flüchtlinge wegcn welterbestehender

Probleme bleibt aus,

Während der Sommerferien: MchrmalE wlrd der Landrat in seiner Sprechstunde

,on Rsytgruppen 
"ü" 

Oem Krels, klrchllch EnEagierten und Fluchtlingen.aufgcsucht'

Viele Briefe werden nicht mehr OeanMortet, öei Protest verstummt nicttt, Fast jcde

Woche gehen berechtbte Beschwerden1n schriftlicher und telephonitcher Form

beim Sozialamt aln,

Mitte September: Ein Aktionsbündnis von kirchllchen, partaip-olitis!!*lfd.
n"Vfärup'pr" ,Ärf.fg] iinc Petiiion, die an alle Kreistagsabgeordneten gcht' 27

Grüppen sclrtießen eich dieser lnitiative an'

Anfeng Oktober: Schuldirektoren machen auf die zunchmenden ProblEme in der

VJiroräuno von Schutmaterialien wegen der Einftlhrung der Essenspakete -
;;tü;ri;;fr, 1;-2i; der IPPNW brinsän IhrE Ablehnung aus medizinischen Grunden

in einem Brief nn elle KreiEtagsabgäordneten zum AuCdruck. lnsgesemt bekam das

Landratsamt +O auififnillche Echräiben zu den Problemen mit den Esscnspaketen'

Telephonanrufe werden regelmaßig aboewiegelt'

währsnd dee oktouers: zunehmendc_ polarisierte öffentliche Diskussion um die

issängearete in oÄn l-oralzeitungcn. ü'ber Alternativen wird stfen diskuticrt,

2unacnit immer noch keine ReaKion aus dem Landratsamt

Mittc Oktober 98: Pro Asylfordert das Landrrtsemt zur langerw-arteten

St"itrngnrhme heraui näcnOem dla Gruppe_t1t99f Basis der Berechnungen über

den Wert der Pakefu aut Äuega6en von aö.f OOOtVtlMonaUPerson kommt' Mehr als

die Hälfte des zustehenden Betrages än dle il,tcnUinge geht in dic Organisation und

ü"rwsltung Oer gssenipet<ete. Auterdem werden Ktagen laut, daß die Versorgung

der KleinkinOer nicnt gä*ähiläistert und auch Einzelpärsonen z'T, hungern müssen'

Die Reaktion des lanäratsamtcs ist harsch, kann aber die einzelnen Argumcntc von

Fi; üyt äilnt intrran"n. ein" Gegendarstellung zu den Behauptungen des

Landraieemtcs wird nicht mehr gedruckt'

31.t0.gg: 400 Flüchilinge und deutsche Unteretützer demongtrieren in Villingen

ä"gJn ole Erseneäriätä, it tet dle großte Demonstration Eeit Jahren in dicser

stfdt.

14.11.g8: Die Bezirt«ssynode der Evangelicchen Kirche lehrrt einetimmig die

Essenspal<ete ab ünä fordert vom Land]kreis eine menschenwürdigere Alternative'

Dies schlie6e aucfi GefAfärctungen ein. Die Prassa berichtete davon'

-
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16.1i.98: über 1800 Unterschriften gegen die Essenspakete, innerhalb von 6
Wochen gesammelt, werden dem Landrat vor der Kreissozialausschußsitzung
überreicht. ln der Sitzung kommt es zu massiver Kritik an den Essenspaketen von

SPD und Grünen, die konservativen Abgeordneten halten sich zurtlck. Draußen
protestleren 80 Flüchtlinge gegen diese Art der Versorgung. Der Landrat deutet an,

bventuell nach Alternativen, wie Kundenkontoblätter, sich umzuschauen.

20,11.98: Der §itdwestfunk organisiert eine ötfentliche Diskueslon mit dem Landrat
Helm, etnem Vertreter ctes Re§ierungspräBidiums und Herrn Flotow els Vertreter dsr
Diakonie Stuttgart. Die Landta-gsabgeordnete der Grünen verpaßte de-n Zug und

konnte nicht kömmen, lm Vorfe-ld würden etwa 40 Leute vom §üdwestfunk
angesprochen, sie durften entweder nicht(wie z,B. dem Sozieldienst des Roten
Kräuzee wurde vom eigencn Arbeitgeber verboten, auf dem Podium

mitzudiekutieren) oder wollten sich nicht zu diesem Thema äußern. Etwa 70

FltJchtlinge und Betroffene waren anweeend. Nur 2 Flüchtlingafrauen durften etwas

segen, E'nttauschend, daß keine allgemeine Diskussion ststtfand und den Herren

auid.m Podium zuviel Raurn,cingeiäumt wurde, sieh darzu8tellen. Die"Nöte der

FtU"nttinge iet nur zum Teil rtlber§ekommen. Die Diskussion wurde am 24,1 f . im 1.

und 4. Programm t)bertragen.

1.12,g8: ln Niedereschach sollen versuchsweisa die Kundenkontoblätter eingeführt

werden. Für die Kinder unter 2 Jahren werden kreisweit Gutscheine ausgegeben.

Anfang Dezember: Weil die Flüchtlinge kein Geld mehr in die Hände bEkommen,

kommGs zu massiver Mangelversorgung mit Kleidung. 30_DM.als Anfangsbetrag,
wenn die F|üchtlinge nach Vitlingen liommen, ist zuwenig, D{ Vorschlag, den

Jahresbetrag auf iweimal zu spli-tten, damit sich wenigstens die FlÜchtlinge m.it der

ääJiiii"iOuig elndeeken könnien-draußen sind Temperaturen bis 15 Grad minus-

*ird vom LEnärateamt venrvorfen. Die Flüchtlinge könnten ja soviel Geld für andere

iwecke "mißbrauchen." Pro Asyl mußte mlt über 1000 DM akut einspringan,

Die Königsfelder Kirchengemeinden kaufen regelmäßig nach ihren GottesdienEten

die Essenspaketen den FlÜchtlingen ab.

10.12.g8: Zum Tag der Menechenrechte weist Pro Asyl noch einmal auf die

Verlotzung der Wüide durch dae Saohleistungsprinzip und die maEsive

,{usgrenzüng aus der Gesellschaft durch dies-e Art der Versorgung hin. Dies sind

"nassive Menschen rechtsverletzungen.

Fazit: Der Kampf gestaltet sich zäher und langwieriger als ursprÜnglich erwartät.

ArrscheinenO sott im Wentfreis von Herrn Ministerpräsident Teufel ein Exempel

siaiuiert werden, nach dem sich alle Landkreise später dann zu richten hsben. Von

äänär hat dieeei Kampf überregionale Bedeutung und muß auch überregional

unterstützt werden. Rägional wira letat noch die katholischen Kirchengemeindeir

änglspioinen. Fur airäkte Aktiondn am Landratsamt laasen sich bisher keine Kräfte

mobilisieren.

Vitlingen, den 1 2,12.98.

Ernst-Ludwig lskenius


