
8 9

In dem vorliegenden Kapitel beschreiben Bewohner*innen mit Worten oder Bil-
dern, welche Alltagsprobleme ihnen im AnkER begegnen. Ernährung, Hygiene, 
Privatsphäre und Sachleistungen sind dabei immer wieder strukturelle Gegeben-
heiten, die das System „AnkER“ untermauern. Mit einfachen Mitteln wäre es mög-
lich hier Verbesserungen durchzusetzen, jedoch mangelt es an dem politischen 
Willen dazu. Vielmehr dient die schlechte Qualität der Unterbringung, dem politi-
schen Ziel Geflüchtete abzuschrecken, zu zermürben und zur Ausreise zu drängen. 
Aber nicht nur die Menschenwürde wird in den AnkER-Zentren angegriffen, auch 
die körperliche Unversehrtheit wird missachtet, wenn es zu schlechter Medizini-
schen Versorgung und regelmäßigen Polizeieinsätzen kommt, wie die ergänzenden 
Fachartikel zeigen. Das System „AnkER“ manifestiert sich in allen Lebensberei-
chen der Bewohner*innen und führt zur strukturellen Entrechtung und erschafft 
dabei Menschen zweiter Klasse.
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Ernährung
S ys t e m  „ a n k e r “

„Jedes Land hat sein eigenes Essen. Aber das 

Essen, das sie dort anbieten, ich weiß nicht, ob es 

Essen ist.

Manchmal ist es nur eine Suppe. Ich gehe nicht einmal in die 
Kantine. Selbst wenn sie Hühnchen mitbringen, ist es nicht gut, 

manchmal ist es bitter. Sie sollten dort Leute suchen, die Es-
sen kochen. Wenn wir uns beschweren, sagen sie, das Essen 

kommt aus Nürnberg, also hat es keinen Sinn, sich zu beschwe-
ren. Manchmal nehmen wir das Hühnerfleisch aus der Kanti-

ne mit und waschen es in unserem Zimmer. Manchmal sind 
das Hühnchen oder das Fleisch nicht einmal richtig gekocht, 

manchmal ist es blutig. Als ich in Libyen war, haben sie das Es-
sen vergiftet, ich habe das Gefühl, dass es hier genauso ist. Das 

Huhn ist nicht normal. Und ich spreche nur vom Hühnchen, 
das sind die Tage, an denen ich überhaupt in die Kantine gehe. 

Zum Beispiel zum Frühstück sind die Eier nicht einmal richtig 
gekocht und kalt. Die sollten sich bessere Leute zum Kochen 

suchen. Ist es deutsches Essen? Wir wissen nicht, wie wir das 
essen sollen. Wir haben große Mühe, uns selbst Essen zu holen 

und ins Camp zu schmuggeln, denn die Kantine ist schreck-
lich. Es sollte eine Küche für alle geben, das wäre viel besser. 

Wenn man in den Mülleimer schaut, ist er voll mit Essen, jeder 
schmeißt es einfach weg. Es ist auch verboten, Fotos vom Essen 

zu machen, die Security verbietet es. Und es ist nicht erlaubt, 
Wasser aus der Kantine zu nehmen. Wir dürfen es nur inner-

halb der Kantine trinken.
Ich esse nicht gut, ich fühle mich nicht gut, ich bin sicher, dass 

ich irgendwann davon krank werde.
Es ist eine Diskriminierung, dass sie muslimische Menschen 

an Ramadan zum Fastenbrechen besonders behandeln, aber es 
gibt kein spezielles Essen für Weihnachten zum Beispiel. Und 

sie erlauben den Christen nicht das gute Essen, wie Früchte, die 

sie für den Ramadan zur Verfügung stellen..“ - Sam
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Ernährung S ys t e m  „ a n k e r “

„Ich bin seit sieben Monaten im Lager. Das Essen in der 

Kantine, es gibt kein Essen. Wir müssen uns gegenseitig 

anrufen, um zu sehen, ob es gutes Essen gibt, wir essen 

normalerweise nur zweimal in der Woche. Das Essen ist 

kein richtiges Essen, das Huhn ist nicht gut. Montags und 

samstags gibt es Hühnchen, zwischen 13 und 15 Uhr kann 

man das Essen bekommen, aber manchmal ist um 14 Uhr 

kein Essen mehr da. 

Man muss unterschreiben, dass man gegessen 
hat, bevor man sich in die Schlange stellt und 

wartet. Manchmal ist dann kein Essen mehr 

da, wenn man an der Reihe ist. 

Das führte zu großen Auseinandersetzungen und Streits, 

wenn ich meine Stimme erhob, warum ich unterschreiben 

muss, wenn es kein Essen gibt. Aber man hat schon unter-

schrieben, das heißt, man hat Essen bekommen, also kann 

man sich nicht beschweren. Einmal habe ich versucht, 

meine Unterschrift durchzustreichen, aber die Security hat 

es mir nicht erlaubt. Letztes Mal bin ich einfach gegangen, 

weil es zur Normalität geworden ist. Das Essen ist eigent-

lich gleich Null, wir sind Menschen, wir verdienen besse-

res. Sie erlauben den Leuten nicht, selbst zu kochen. Ich 

fände es besser, wenn sie das gemeinsame Essen einstellen 

würden und stattdessen den Leuten Geld geben, um Essen 

zu kaufen. Meiner Meinung nach sollten sie den Leuten er-

lauben, sich selbst zu ernähren. Man darf kein rohes Essen 

ins Camp mitbringen, nur zubereitetes Essen, sie erlauben 

es nicht. Zwei von sieben Mahlzeiten zu essen ist so gut wie 

nichts. Es ist falsch, es ist so gut wie kein Essen..“- Sara
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Hygiene & 
Infektionsschutz

S ys t e m  „ a n k e r “

„Sogar das Zimmer, in dem ich wohne, ist ver-

dreckt. Sie weigern sich, mir etwas zum Putzen zu 

geben. Sie tun nichts, wenn wir uns beschweren
.
..“- Eva

„Die Leute, die die Bäder reinigen sollen, benutzen 

die Putzmittel nicht richtig, sie putzen nicht richtig. 

Manchmal gibt es sogar Spucke auf dem Boden in 

den Zimmern. Es ist nicht sauber. Und es gibt nur 

eine Toilette für 12 Männer im Haus. Für 12 Män-

ner!.“ - Martin

„Corona ist eigentlich eine Art Spiel, wir werden gebeten, 1,5 Meter 

Abstand zueinander zu halten, wenn wir in der Schlange stehen, aber 

am Ende setzen wir uns alle an den gleichen Tisch, um zu essen. Die 

Leute benutzen den gleichen Löffel für Zucker, trinken den gleichen 

Tee.

Ich denke, es gibt keine Möglichkeit, Corona im Lager wirklich zu ver-

meiden, über Haare, Spucke oder Zahnbürste, es ist leicht, Corona zu 

verbreiten und man kann auch eine Infektion bekommen und all das.

Es gibt mehr als zehn Leute, die psychisch krank sind, manchmal essen 

Leute aus dem Mülleimer, sie tragen keine Maske. Aber warum sind sie 

dann bei uns, wenn sie keine Masken tragen können? Ich sehe nicht, 

was da an Hygiene ist, wenn man sich wirklich um die Leute kümmern 

will, sollte man sich richtig um sie kümmern. Es sind Menschen, man 

kann sie alleine leben lassen, das Leben in so einer Umgebung ist sehr 

schwer. “ - Sam
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Hygiene & Infektionsschutz S ys t e m  „ a n k e r “

„Sie machen die Toiletten nicht sehr 
gut sauber, es ist nicht sauber. Und mei-
ne Toilette ist seit Februar kaputt. “

-   Steven

„Die Toilette wird schmutzig. Es ist 
die Toilette, die kleine Kinder benut-

zen. Vielleicht hat jemand eine Krank-
heit oder eine Infektion. Das kann für 

die Babys gefährlich sein. Und für die 
Kinder. Wenn Sie sich beschweren, 

dass die Zimmer so schmutzig sind, 
sagen sie, dass das kein Grund ist, ein 

anderes Zimmer zu bekommen.
Die Waschmaschinen sind sehr 

schmutzig. Die Leute stellen ihre Schu-
he hinein. Wir müssen unsere Wäsche 

manchmal mit der Hand waschen. 
Denn wenn man etwas Weißes hinein-

steckt, kommt es braun heraus..“
- John
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Medizinische 
Versorgung

S ys t e m  „ a n k e r “

Anker-Zentren abschaffen! 
Massenunterkünfte machen krank

von Thomas Nowotny, Arzt.

Der Name soll vielleicht nach einem sicheren Hafen klingen: „Anker-Zentrum“ 

(kurz für Ankunft – Entscheidung – Rückführung). Doch die 2018 im Rahmen 

des „Masterplan Migration“ von Bundesinnenminister Seehofer neu konzipierten 

Lager sind alles anderes als sicher. Sie machen psychisch Gesunde krank und psy-

chisch Kranke noch kränker – so beschreiben die „Ärzte der Welt“ die Realität in 

diesen Massenunterkünften.  

Ständige Unsicherheit

Die Unterbringung von zwei Familien in einem Raum, der ebenso wie die Sanitär-

räume nicht verschließbar ist und jederzeit unangekündigt durch den Sicherheits-

dienst betreten und durchsucht werden kann, ist für alle belastend.1 Eine Mutter 

berichtet: „Meine Kinder sind dauernd unruhig und schlafen schlecht aus Angst, 

dass jemand einfach ins Zimmer kommt“.2 Häufig kommt nachts die Polizei, um 

Menschen zur Abschiebung abzuholen, oder um eine anlassfreie Razzia durchzu-

führen. „Kinder würden aus Angst vor einer unangekündigten nächtlichen Ab-

schiebung bereits mit ihren Schuhen zu Bett gehen, um … vorbereitet zu sein.“3

„Der Lagerarzt arbeitet, aber wenn es um die Regierung geht, ist es so lang-

sam. Ich hatte einen Überweisungsschein für einen Arzt außerhalb, aber der 

ist abgelaufen, bevor sie mir einen Termin draußen besorgt haben. Jetzt muss 

ich wieder zum Lagerarzt gehen, um einen neuen zu bekommen und die glei-

che Prozedur. Ich warte schon seit 2 Monaten! Erst heute war ich wieder beim 

Lagerarzt. Aber der Lagerarzt ist gut, er bemüht sich. Aber die Regierung, um 

Termine draußen zu bekommen, ist sehr langsam.“
- Simon

„Es gibt einen Arzt im Lager, aber oft muss man zu einem Spezialisten außer-

halb gehen. Allerdings ist es ein Problem, draußen einen Termin zu bekommen. 

Ich versuche jetzt seit drei Wochen, einen Termin zu bekommen. Sie tun nichts; 

sie hören zu aber helfen nicht und machen keinen Termin. Es ist so, so langsam. 

Alles in diesem Lager ist langsam. “ - Daniel

„Wir haben keine weiblichen Ärzte im Lager. Wir müssen zu einem 

männlichen Arzt gehen, der uns untersucht. Wir wollen zu einer Frau ge-

hen, aber wir können nicht. Manchmal müssen Ärzte deinen Herzschlag 

überprüfen oder so etwas, deshalb brauchen wir einen weiblichen Arzt. 

Es gibt einen guten und einen schlechten Arzt. Manche Leute behaupten, 

dass der Arzt die Leute an unangemessenen Stellen berührt. Ich weiß es 

nicht, aber er wurde einmal suspendiert und dann kam er zurück ins 

Lager.  Manchmal, wenn man zu einem Frauenarzt gehen will, muss der 

Arzt im Lager erst untersuchen. Man kann sich dort als Frau nicht vor 

dem Mann entblößen und hat nicht das Recht, zu einem weiblichen Arzt 

zu gehen. Und der eine Arzt sagt den Leuten immer nur, dass sie mehr 

Wasser trinken sollen. Sie nennen den Arzt „Doktor Drinkwater“, weil 

er nur empfiehlt, mehr Wasser zu trinken, wenn es einem nicht gut geht. 

Einmal ist meine Freundin zu dem Arzt im Lager gegangen. Und er hat 

ihr Medikamente gegeben, die bald ablaufen würden. Also warten wir 

manchmal auf den guten Arzt. 

Nur wenn es einen Notfall gibt, bekommt man sofort Hilfe. Sie wollen 

keine Leiche an ihren Händen haben. “                                                      - Maria    
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Medizinische Versorgung S ys t e m  „ a n k e r “

1 https://www.unicef.de/blob/137024/ecc6a2cfed1abe041d261b489d2ae6cf/kindheit-im-wartezustand-unicef-fluechtlingskinderstu-

die-2017-data.pdf 

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2016_PDF-Dokumente/PILOT%20STUDIE%20Kinderrechte%20in%20ARE%20

2%20-%20final.pdf  und  https://www.sueddeutsche.de/politik/ankerzentren-kinder-1.4051680 

2 Nach einem Bericht des „Info-Bus“-Team, Sommer 2019 https://www.instagram.com/p/B39MViDokU1/ 

3 Anhörung des Innenausschusses am Montag, den 3. Juni 2019; Mitteilung von Cansel Kiziltepe, MdB

4 Hildegard-Lagrene-Stiftung (Hg.): Pilotstudie „Gewährleistung der Kinderrechte in den Aufnahme-und Rückführungseinrichtun-

gen für Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive“, Berlin 2016

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2016_PDF-Dokumente/PILOT%20STUDIE%20Kinderrechte%20in%20ARE%20

2%20-%20final.pdf 

Gesundheitsgefährdung

Drei Kantinenmahlzeiten pro Tag, die oft schlecht vertragen werden, plus ein striktes Verbot, Nah-

rungsmittel und Elektrogeräte auf den Zimmern zu haben – das macht eine altersgemäße Klein-

kindernährung unmöglich. Die Hygiene in den Waschräumen spottet oft jeder Beschreibung. Der 

Zugang zur ärztlichen Versorgung ist eingeschränkt; was ein Notfall ist, bestimmt der Wachschutz: 

Ein Roma-Mädchen aus Albanien hatte sich an einem Samstag in der ARE 2 in Bamberg verletzt 

und ihr Amt tat weh. Am Wochenende gab es keinen Arzt, der sie untersuchen konnte. Ihr Kom-

mentar: „Ich darf nicht mehr Rollschuhfahren am Wochenende, denn wenn ich mich schwer ver-

letzte, werde ich hier sterben, weil es keine Ärzte gibt.“4

Besonders prekär ist die Situation für psychisch Kranke. Ärzte der Welt hatte seit Januar 2019 

zweimal im Monat eine psychiatrische Sprechstunde für Kinder und Erwachsene in Manching 

angeboten, jedoch im September ihren Rückzug so erklärt: 

„Die krankmachenden Lebensbedingungen […] verhindern eine erfolgreiche Behandlung. Ärz-

te der Welt kann unter diesen Bedingungen die Verantwortung für die Verfassung von schwer 

psychisch kranken Patient*innen und deren Medikamenteneinnahme nicht tragen.“  Allein die 

Abschaffung der Anker-Zentren verspreche Besserung.

Ungekürzt zuerst veröffentlicht im IPPNW-forum 160/2019

„Einen einzigen Arzt zu haben, ist nicht genug. Sie sollten uns drei 

oder vier Ärzte geben. Wenn man einen Termin bekommen will, ist 

man wirklich krank. Und dann muss man Glück haben, einen Termin 

zu bekommen. Manchmal bekommt man einen Termin und bekommt 

keine Behandlung. Es dauert Wochen und manchmal bekommt man 

keine Medizin, weil die Versicherung sie nicht bezahlt. Meine Augen 

schmerzen sehr. Ich musste zwei Wochen lang warten, bis ich zu ei-

nem Experten gehen konnte. Dann schrieb er die Medizin auf, die ich 

brauchte. Sie sagten mir, dass die Versicherung es nicht abdeckt. Wir 

bekommen nur so wenig Geld, dass wir die Medizin nicht selbst kau-

fen können. Sie sollten mehr Ärzte im Lager haben und auch Geld für 

Medizin. Es macht keinen Sinn, zu einem Experten zu gehen und die 

Medizin nicht zu bekommen. Sie sagen, dass wir ein Recht auf Medi-

kamente haben, aber wir können sie manchmal nicht bekommen..“
- John
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Sachleistungsprinzip

„Früher haben sie uns Einkaufsscheine gegeben. Um etwas zu 
kaufen. Dann haben sie den Laden ins Lager gebracht. Das ist 
nicht gut. Wir können jetzt nur noch dort Dinge mit dem Ein-
kaufsschein kaufen. Die Kleidung ist wie eine Uniform. Wenn du 
nach draußen gehst, sehen sie sofort, dass du aus dem Lager bist, 
weil wir alle die gleiche schlechte Kleidung tragen. “ - Cathrin

„Das Geld, das sie zahlen, beträgt 96 Euro pro Monat. Wir müssen 

jeden Monat eine Busfahrkarte kaufen, auch wenn wir den Bus nicht be-

nutzen.

Zweimal im Monat zu einer bestimmten Zeit bekommen wir Seife und 

Toilettenartikel, aber wenn man zu dieser Zeit nicht da ist, muss man bis 

zum nächsten Mal warten. Wenn man also die Zeit verpasst, muss man es 

außerhalb kaufen. Das ist mir schon zweimal passiert.

Einmal in drei Monaten haben wir das Recht, Kleidung zu bekommen, 

aber stattdessen geben sie uns einen Gutschein, um ins Lager zu gehen. 

Das sind Klamotten von der Caritas, sie haben keine guten Schuhe dort 

und sie schieben mich jedes Mal auf ihre Auswahl. Die Kleidung ist nicht 

gut, sie wollen nicht, dass wir gut aussehen, sie wollen, dass wir als Asyl-

bewerber erkannt werden. Wir können uns die Klamotten nicht selber 

aussuchen, und die, die sie uns geben sind teuer und von schlechter Qua-

lität.

Um die Sachen und das Geld zu bekommen, müssen wir oft stundenlang 

draußen warten, auch im Regen. Es wäre viel besser, das Geld nur auf 

einer Karte automatisch zu bekommen, als die ganze Zeit dort zu warten. 

Dann wäre es nicht so voll in der Warteschlange. Wenn man zu lange 

warten muss, machen sie irgendwann einfach zu und helfen gar nicht 

mehr, wenn es zu spät ist. Das ließe sich leicht verbessern.! “
- Steven

S ys t e m  „ a n k e r “

„Das Geld reicht nicht, wenn man Medikamente dazu nimmt. 
Man kann nicht arbeiten. Man ist nur auf dieses kleine Geld 

angewiesen. Mit den Einkaufspapieren kann man nur in den 
Laden im Lager gehen. Wenn man in den Laden im Lager geht, 

findet man nicht, was man braucht. Die Kleidung ist auch teu-
rer als draußen.“ - Maria

„Man bekommt nur ein Handtuch für zwei Wochen. Manchmal 

bekommt man nichts, dann heißt es, man solle am Abend wieder-

kommen. Wenn die Schlange zu lang ist und man nicht vor Ablauf 

der Zeit an die Reihe kommt, machen sie einfach zu.

Es wäre besser, wenn sie keine Einkaufsgutscheine geben, wenn sie 

uns nicht erlauben, den Gutschein draußen zu benutzen. Man kann 

dort nicht die Kleidung haben, die man haben möchte. Sie sollten 

mir erlauben, meine eigene Wahl zu haben, jeder hat einen anderen 

Geschmack. Die Kleidung ist von sehr schlechter Qualität und passt 

nicht, manchmal ist sie viel zu groß. Der Gutschein ist vielleicht 100€ 

wert, aber dafür gibt es nur schlechte Kleidung, die bei weitem nicht 

so viel wert ist. Wenn man sich beschwert, wird der Sicherheitsdienst 

gerufen. Der Sicherheitsdienst bestätigt sogar, dass wir im Recht sind, 

aber sie können nichts tun. Die Kleidung ist sehr teuer, aber nicht gut.

Ich kann mir selber Masken kaufen, ich kann mir selber ein Busticket 

kaufen. Sie wollen uns nur das Geld wegnehmen. Ich will kein Busti-

cket kaufen, das will ich nicht bezahlen. Wenn ich den Bus nehme, 

kann ich mir selbst eine Fahrkarte kaufen. Auf diese Weise kann ich 

keine anderen Dinge kaufen, wenn ich den Bus nicht benutze. Es gibt 

keine Freiheit! “
- Simon
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(Rechtswidrige)
Polizeieinsätze 

S ys t e m  „ a n k e r “

repressiv, in Amtshilfe oder präventiv. In jedem Fall ist jedoch der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zu beachten, dass behördliches Handeln einem legitimen Zweck 
dienen, erforderlich und angemessen sein muss. 
Bei präventivem Handeln der Polizei, regeln die jeweiligen Polizeiaufgabengesetze 
der Länder das Betreten und Durchsuchen von Wohnungen. Für das Durchsuchen 
braucht es gemäß Artikel 24 Bayerisches Polizeiaufgabengesetz (BayPAG) wegen 
der Grundrechtsrelevanz einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Relevant in 
diesem Zusammenhang ist die fatale wie rassistische Novelle von 2017 in Artikel 
23 BayPAG durch das Bayerische Integrationsgesetz. Dort wurde geregelt, dass das 
Betreten einer Wohnung, die der Unterkunft oder dem sonstigen Aufenthalt von 
Asylbewerber*innen dient, zur Abwehr einer dringenden Gefahr ohne richterlichen 
Beschluss erlaubt ist. Weiter wurden Unterkünfte von Geflüchteten (in Art. 13 Bay-
PAG2) per se als „gefährliche Orte“ deklariert. 
Im Klartext: Es braucht die Annahme einer dringenden Gefahr. Die Polizei kann 
dann ohne weitere Voraussetzungen Wohnraum in Unterkünften betreten. Nicht 
durchsuchen wohlgemerkt! Doch wo liegt der Unterschied? 
Wenig überraschend klaffen da Theorie und Praxis auseinander. Das Bundesver-
fassungsgericht definiert eine Durchsuchung wie folgt: Eine Durchsuchung ist ‚das 
ziel- und zweckgerichtete Suchen staatlicher Organe nach Personen oder Sachen 
oder zur Ermittlung eines Sachverhalts, um etwas aufzuspüren, was der Inhaber der 
Wohnung von sich aus nicht offenlegen oder herausgeben will‘. Bei einigen uns ge-
schilderten Polizeirazzien weckten Beamt*innen Schlafende und hoben auf dem Bett 
liegende Decken und Kleidung hoch, um zu sehen, ob jemand drunter liegt. Klingt 
wie das gezielte Suchen nach Personen oder Sachen. Und das ist es auch. Es hätte 
einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht. 

Gericht zeigt Polizei deutlich Grenzen auf

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof entschied am 03. Dezember 2019 über die 
Verfassungsmäßigkeit des Bayerischen Integrationsgesetzes. Während die Rich-
ter*innen große Teile des Gesetzes kippten, bestätigten sie die ‚BayPAG Normen‘ als 
verfassungskonform. Allerdings zeigt die Entscheidung des Gerichts der Polizei im 
Falle des Betretens von Unterkünften deutliche Grenzen auf: Die Polizei darf ‚von der 
Betretungsbefugnis nur im Einzelfall zur Abwehr dringender Gefahren Gebrauch 
machen‘. Hier ist eine situationsbezogene Konkretisierung der Gefahrenlage zwin-
gend erforderlich. Das Bedürfnis der Polizei, die Identität der Bewohner*innen in 
diesen Unterkünften festzustellen, rechtfertigt noch nicht den Eingriff in die Unver-

von Johanna Böhm & Yunus Ziyal. Frau Böhm ist Mitarbeiterin des Bayerischen Flüc-

thlingsrat. Herr Ziyal ist Rechtsanwalt in Nürnberg.

„Ich bin aufgewacht und da standen Männer in dunkler Kleidung. 

Ich habe die ganze Zeit gezittert. Warum sind die zu uns ins Zimmer 

gekommen ...“, erzählt Marta (Name geändert), ein kleines Mäd-
chen, sieben Jahre alt, von dem Tag, an dem ein großer Polizeiein-
satz in ihrer Unterkunft stattfand. Einen Anlass beziehungsweise 
Grund, weshalb die Polizei Martas Zimmer betrat, gab es nicht. 
Das ist rechtswidrig!

Seit Jahren kommt es in bayerischen Unterkünften für Geflüchtete regelmäßig zu 
sogenannten anlasslosen Polizeieinsätzen. Der Antwort auf eine Anfrage der Grü-
nen an die Bayerische Staatsregierung zufolge, gab es im Zeitraum vom 11.09.2017 – 
29.01.2020 ganze 219 größere Kontrollmaßnahmen in bayerischen Unterkünften für 
Geflüchtete1. Einsätze finden oft mit einer massiven Anzahl von Polizeibeamt*innen 
statt. Die Polizei betritt die Zimmer und überprüft Personalien. Einen konkreten 
Grund oder Anlass dafür, gibt es nicht. Das Bayerische Innenministerium nennt die-
se Einsätze meist präventive Kontrollen zur Abwehr von Gefahren. In Gesprächen 
zeigen sich Betroffene meist schockiert. Sie können sich nicht vorstellen, dass diese 
Art der Einsätze rechtskonform sein können. 

Rechtmäßigkeit der präventiven Kontrollen

Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein hohes Gut und grundrechtlich geschützt. 
Die im Zuge des Bayerischen Integrationsgesetzes eingeführte Novellierung des Bay-
erischen Polizeiaufgabengesetz hat einige eklatante Lockerungen im Bereich des Be-
tretens von Unterkünften für Geflüchtete durchgesetzt. Doch auch diese Lockerun-
gen sind in Schranken gesetzt. 
Die Rechtsgrundlagen von polizeilichen Großeinsätzen sind divers. Zunächst kommt 
es darauf an, in welcher Rolle die Polizei handelt. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: 
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letzlichkeit der Wohnung. Weiter konkretisiert der Verfassungsgerichtshof mögliche 
dringende Gefahren, die einen Eingriff rechtfertigen könnten. Dazu gehören unter 
anderem ernstzunehmende Hinweise, dass sich eine Person im Hinblick auf terro-
ristische Bestrebungen radikalisiert oder gravierende Konflikte entstanden sind, die 
sich in gewalttätigen Auseinandersetzungen entladen können. 
Der Gesetzgeber hat im BayPAG geregelt, dass die Polizei – auch wenn es nicht 
um die Verfolgung einer Straftat geht – in Unterkünfte von Geflüchteten eindrin-
gen kann. Das ist problematisch genug. Die Praxis zeigte nun aber, dass von diesem 
Recht exzessiv Gebrauch gemacht wird. Die Frage, ob ein Einsatz verhältnismäßig 
ist, scheint sich für die Einsatzkräfte nicht zu stellen. Hinzu kommt, dass die Hand-
lungsbefugnisse bei Einsätzen überschritten werden, wenn die Beamt*innen Zim-
mer nicht nur betreten, sondern durchsuchen. Die Razzien zeigen frappierend auf, 
wie wenig Grundrechte Geflüchteter im bayerischen Alltag wert sind. Diese Hand-
habe ist evident rechtwidrig!

Resümee

Kurz gesagt: Für das Betreten der Zimmer in Unterkünften braucht die Polizei eine 
konkretisierte, dringende Gefahr. Dazu zählt nicht, Personalien feststellen zu wol-
len oder pauschal nachzusehen, wer sich alles in den jeweiligen Zimmern befindet. 
Für das Durchsuchen von Zimmern und privaten Gegenständen braucht die Polizei 
nach wie vor einen richterlichen Beschluss. Ist weder eine dringende Gefahr gege-
ben, noch liegt ein richterlicher Dursuchungsbeschluss vor – darf die Polizei weder 
die Zimmer der Bewohner*innen betreten, noch die Zimmer durchsuchen. 
Diese ausufernden Einsätze in Unterkünften stellen einen eklatanten Rechtsbruch 
mit folgenschweren Konsequenzen dar. Ohnehin schon belastete und vulnerable 
Personen laufen Gefahr durch Großeinsätze retraumatisiert zu werden. Viel Poli-
zei in der Nachbarschaft wird oft mit viel Kriminalität verbunden. Das von rechts 
verbreitete Narrativ des „kriminellen Geflüchteten“ gerät hier zur selbsterfüllenden 
Prophezeiung. Die Novellierung des BayPAG, weitere Verschärfungen im Asyl- und 
Aufenthaltsrecht sowie die Schaffung von Massenlagern wie ANKER-Zentren, fan-
den zu einem Zeitpunkt statt, als die Rufe von rechts außen nach restriktiveren Asyl-
gesetzen immer lauter wurden. Bayerische Gesetzgebung und polizeiliches Handeln 
reihen sich in den von Rechts verhandelten Konsens ein. 
Seit der Covid-19 Pandemie haben wir von keinen präventiven Polizeieinsätzen 
Kenntnis erhalten. Leider heißt das nicht, dass keine rechtsverletzenden Handlun-
gen in Unterkünften stattgefunden haben. Die Razzien sind nicht originär Idee der 

Polizei. Sie sind Teil der geflüchtetenfeindlichen bayerischen Agenda. Ob Zugang zu 
Bildung, Gesundheit oder zum Recht - Isolation und Rechtsbrüche sind für Bewoh-
ner*innen von Unterkünften für Geflüchtete an der Tagesordnung. Dieser Zustand 
muss ein Ende haben!

Fussnoten:

1 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Gülseren Demirel, Katharina Schulze und Toni Schuberl vom 27.01.2020 

betreffend Anlasslose Durchsuchungen von Flüchtlingsunterkünften, 12.03.2020

 2 Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 BayPAG i.V.m. Ziff 13.4 der Vollzugsbekanntmachung zum BayPAG (https://www.gesetze-bay-

ern.de/Content/Document/BayVwV151469-NN13) 

Diese Version wurde von den Autor*innen für uns gekürzt. Die ungekürzte Version 

wurde veröffentlicht in: Ungebetener Besuch – von Männern in dunkler Kleidung, er-

schienen im Hinterland Magazin 2020, Nr. 45, S. 15. 


