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Vorwort
Seit dem Bestehen des Infobus Ingolstadt als Projekt des Münchner Flüchtlingsrates 
in Kooperation mit Amnesty International im Sommer 2018, wurden eine Vielzahl 
an rechtlichen Beratungsgesprächen geführt. Vor dem AnkER-Zentrum Oberbayern 
in Manching Ingolstadt und seinen Dependancen auf Ingolstädter Flur wurden so 
seit Bestehen des Projekts insgesamt 3000 Gespräche geführt und eine Vielzahl an 
Bewohner*innen der AnkER-Zentren konnten von dem niedrigschwelligen Bera-
tungsangebot Gebrauch machen.
In dieser Zeit haben wir nicht nur viele Einzelschicksale verfolgt, sondern konnten 
auch die systematischen Probleme und Unmenschlichkeiten des Lagersystems aus 
nächster Nähe erfahren. In den unzähligen Gesprächen waren das AnkER-Zentrum 
und all seine Problematiken immer wieder Thema und wurde uns von verschiedens-
ten Menschen geschildert.
In dieser Broschüre wollen wir nun in erster Linie den Betroffenen eine Stimme ge-
ben. So kommen ehemalige und aktuelle Bewohner*innen der Unterkünfte zu Wort, 
sie wurden interviewt oder konnten selbst Artikel beisteuern. Die Interviews wur-
den aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche übersetzt. Die Interviewpartner*in-
nen wurden dabei möglichst repräsentativ für die Bewohner*innen und ihre Prob-
lemlagen ausgewählt und zu im Vorfeld festgelegten Themen befragt. Diese ergaben 
sich aus den bis dahin von einer Vielzahl an Bewohner*innen an uns herangetrage-
nen Problemen. Zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte haben wir die Namen aller 
beteiligten Geflüchteten geändert. Des Weiteren konnten wir eine Vielzahl an Ex-
pert*innen aus verschiedenen Gebieten gewinnen, die ihr Fachwissen eingebracht 
haben und die Broschüre um ihre Perspektiven erweitern. Das Team des Münchner 
Flüchtlingsrats hat seine Expertise ebenfalls in Form von Artikeln, Interviewfragen 
und Gesprächen mit Betroffenen und Expert*innen miteingebracht.
Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um allen Beteiligten, Kolleg*innen, Finanz-
geber*innen, Unterstützer*innen und natürlich unseren Ehrenamtlichen einen be-
sonderen Dank auszusprechen.

Robin Esterer & Julian Rapp
München, 22.07.2021
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1. Kapitel
Einleitung

Kommentar, Infobus Ingolstadt

Dass ein Großteil der heute in Bayern Schutz suchenden Menschen zumindest über-
gangsweise in einem sogenannten AnkER-Zentrum wohnen muss, ist ein Resultat 
der repressiven asylpolitischen Entwicklung der letzten Jahre. Die CSU entdeckte 
in den Jahren 2013 und 2014 Asylsuchende aus den Westbalkanstaaten als Ziel für 
rassistische Stimmungsmache, mit den bekannten wohlkalkulierten Tabubrüchen 
und der rassistischen Rede vom „Asyltourismus“1. Befeuert durch das Aufkommen 
der AfD und damit einer politischen Kraft rechts der Union, in einer Konjunktur 
steigender Ankunftszahlen von Asylsuchenden in Deutschland, folgten auf diese 
Rhetorik auch politische Konsequenzen für die Unterbringung von Asylsuchenden: 
Die Westbalkanstaaten wurden zu „Sicheren Herkunftsstaaten“ erklärt – und für die 
Asylsuchenden aus diesen Ländern sollte folglich eine „besondere“ Form der Unter-
bringung geschaffen werden, um einen maximalen Abschreckungseffekt zu erzielen. 
Im September 2015 wurden unter breitem Protest die ARE-Einrichtungen eröffnet 
– als Sonderlager für Migrant*innen aus den Balkanstaaten und Prototyp für das 
AnkER-Zentrum. Nicht nur asylrechtlich ein Dammbruch – auch aufgrund der spe-
zifisch deutschen Geschichte der Verfolgung von Sinti*zze und Rom*nja eine unent-
schuldbare politische Praxis, da die vom Westbalkan kommenden Leute zu großem 
Teil Angehörige diskriminierter Gruppen wie den Roma sind. 
Trotz der weitreichenden Kritik an dieser Form der Sammelunterbringung wurden 
die Zentren unter der Ägide von Horst Seehofer als „AnkER-Zentrum“ zum bundes-
weiten Modell für große, zentralisierte Aufnahmeeinrichtung, die eine vollständige 
Abwicklung des Asylverfahrens innerhalb der Einrichtung gewährleisten sollen. An-
kER steht als Akronym für „Ankunft, Entscheidung, Rückführung“ – ganz entgegen 
dem Gedanken eines unabhängigen und ergebnisoffenen Asylverfahrens wird also 
schon einmal vorsorglich davon ausgegangen, die Schutzsuchenden wieder abzu-
schieben. Durch Bundesamt und Gerichtsaußenstelle direkt vor Ort, Deutschkurs 
und Schule direkt im Lager – wird jeder notwendige Kontakt nach außen limitiert 
und somit nachhaltige Integration in Deutschland während der Zeit in der Aufnah-
meeinrichtung gezielt unmöglich gemacht. Mittlerweile werden nahezu alle Asylver-
fahren von in Bayern ankommenden Schutzsuchenden Menschen in AnkER-Unter-
künften betrieben. Viele müssen häufig über Jahre hinweg in diesen Einrichtungen 
leben. 

Die Kritik an AnkER-Zentren besteht seit ihrem Beginn und kommt aus den ver-
schiedensten Ecken: von den Bewohner*innen selbst, über Unterstützungs- und 
Beratungsstrukturen bis zur Gewerkschaft der Polizei2. Allein die Größe und Ab-
geschlossenheit der Lager erzeugen permanenten Stress und Probleme für die Be-
wohner*innen. Fehlende Privatsphäre, Angst vor Abschiebungen, prekärste Sozial-
leistungen und häufig Arbeitsverbote und Residenzpflicht schaffen ein Klima der 
Isolation und Ausgrenzung und führen zu Konflikten. 
In diesen großen, zentralisierten Sonderaufnahmeeinrichtungen verdichten und 
treffen sich verschiedene Linien der Diskriminierung und Ausgrenzung von asylsu-
chenden Menschen – die Isolation und Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft; 
rassistische Behandlung durch Behörden, Polizei und Sicherheitsdienste; fehlender 
Zugang zu Rechtsberatung und Unterstützung im Asylverfahren; Arbeitsverbote und 
räumliche Beschränkungen; soziale Ausgrenzung durch ein absolutes Minimum an 
Sozialleistungen und das Sachleistungsprinzip; Ausschluss von regulärem Schulzu-
gang und medizinischer Versorgung sowie die generelle Isolation und Ausgrenzung 
aus der Mehrheitsgesellschaft durch Lage und Architektur der Lager sowie soziale 
und rechtliche Benachteiligung der Bewohner*innen. 
Die vorliegende Broschüre bietet einen Einblick in die Lebensrealität verschiedener 
Bewohner*innen. Durch Interviews, die Mitarbeiter*innen des Münchner Flücht-
lingsrats oder (ehemalige) Bewohner*innen geführt haben, wurden die wichtigsten 
Themen herauskristallisiert. Die Bewohner*innen sprechen über Themen, die ih-
nen wichtig sind und Wünsche, um das Leben im AnkER erträglicher zu machen. 
Ergänzt werden die Interviews mit Fachartikeln von Fachstellen, Menschenrechts-
organisationen, Anwält*innen, Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen, welche aus 
ihrer Perspektive eine Vielzahl von Problemen beleuchten. Klar wird, dass es sich bei 
AnkER-Zentren um ein System handelt, welches nicht den Asylprozess von Geflüch-
teten strukturiert, sondern in erster Linie ein Abschreckungsinstrument darstellt, 
das Menschen entrechtet und zur Ausreise drängt. 

Fussnoten
1 Der spätere Ministerpräsident Markus Söder verwendete den Begriff „Asyltourismus“ wiederholt. Horst Seehofer 
sprach 2014 davon, Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme „bis zur letzten Patrone“ zu verhindern. Staatskanz-
leichef Marcel Huber fantasierte von „volksfestartigen Zuständen“ in Pristina, wenn Migrant*innen nach Deutschland 
aufbrächen. 
2 Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsräte fordern Rückkehr zu dezentraler Unterbringung, siehe etwa: https://www.
sueddeutsche.de/politik/landtag-muenchen-viel-experten-kritik-an-ankerzentren-fuer-fluechtlinge-dpa.urn-news-
ml-dpa-com-20090101-190926-99-44828. Nach den brutalen Polizeieinsätzen in Ellwangen forderte die Gewerkschaft 
der Polizei eine andere Unterbringungspolitik: https://www.dw.com/de/einw%C3%A4nde-gegen-geplante-ankerzent-
ren-mehren-sich/a-43657735.
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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.

Ernährung...................................................................................................10
Erzählungen von Sam & Sara
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Erzählungen von Eva, Sam, Martin, John & Steven
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Beitrag von Johanna Böhm & Yunus Ziyal

2. Kapitel
System „AnkER“



10 11

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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S ys t e m  „ a n k e r “Ernährung
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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: 



28 29

(Rechtswidrige) Polizeieinsätze S ys t e m  „ a n k e r “
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. 
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3. Kapitel:
Vulnerabilität

Laut Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2013 soll die Si-
tuation von besonders schutzbedürftigen Personen speziell berücksichtigt werden. 
In Deutschland wurde diese Aufgabe den Bundesländern übergeben. Bis heute hat 
Bayern jegliche Berücksichtigung der Aufnahmerichtlinie fundamental verweigert 
(vgl. Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments). Dies hat sich auch mit 
der Einführung der AnkER–Zentren nicht verändert. Im folgenden werden ex-
emplarisch die gravierenden Folgen dieser Missachtung dargestellt. Eingangs be-
schreibt eine ehemalige Bewohner*in des AnkER–Zentrums Manching Ingolstadt 
ihre Situation vor Ort. Sie wurde Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution 
und leidet bis heute an schweren psychischen Erkrankungen. Alle drei Merkmale 
werden explizit in Art. 21 AufnahmeRL als besonders schutzwürdige Belange ge-
nannt.
Dem Erfahrungsbericht folgt eine kritische Einschätzung zum Thema weibliche 
Genitalverstümmelung, welche in Art. 21 AufnahmeRL ebenfalls als besonders 
schutzbedürftig genannt wird. Abschließend weisen wir auf die Diskriminierung 
der kaum wahrgenommene Gruppe der Sint*ezze und Rom*nja hin. Diese werden 
in einer historischen Kontinuität diskriminiert, welche sich auch im bestehenden 
System AnkER fortschreibt.
Die Nichtidentifikation von vulnerablen Personengruppen widerspricht gelten-
dem europäischem Recht, führt zu Menschenrechtsverletzungen bzw. deren Fort-
setzung, sowie zu strukturellen Diskriminierungen im Asylverfahren bestimmter 
Personengruppen, da ein faires Asylverfahren nicht möglich ist. Das System An-
kER zementiert dies und schreibt diese Kontinuität fort.

„In Ingolstadt bin ich in Stille gestorben“........................................................32
Bericht von Elena über ihre Zwangsprostitution im AnkER-Zentrum Ingolstadt

Weibliche Beschneidung, FGM-C und Asyl...................................................34
Beitrag von Wüstenrose, Fachstelle Zwangsheirat / FGM-C, IMMA e.V.
Erzählung von Sofia

Antiziganistische Kontinuitäten: Vom AnkER-Zentrum zur
Entscheidung........................................................................................................36
Beitrag von Antonia Rode
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„In Ingolstadt bin ich in 
Stille gestorben“

Bericht von Elena über ihre Zwangsprositution im AnkER-Zentrum Ingolstadt

Ich habe von den Leuten in Ingolstadt nicht die Hilfe bekommen, die ich wollte. 
Die Leute, die das Lager leiten, wissen nicht, was mit jemandem los ist. Es ist ihnen 
egal, ob jemand suizidgefährdet oder depressiv ist. 

Ich kam aus Italien, dort wurde ich einem Mann übergeben und ich konnte ihn 
überzeugen, nach Deutschland zu gehen, damit ich Hilfe bekäme. Aber hier küm-
merte sich niemand darum, was mit mir passierte. Ich wurde gezwungen, mich 
außerhalb des Lagers zu prostituieren.
Ich musste der Regierung sagen, dass wir verheiratet sind und die Regierung glaub-
te mir ohne Beweise. Ich habe der Polizei auch mein Schulzeugnis vorgelegt, auf 
dem mein richtiger Name stand. Niemand hat bemerkt, dass ich Angst hatte.
Der Mann, der bei mir war, sagte mir, ich solle das Camp verlassen. Der Typ schrieb 
jemandem und wir gingen nach draußen und er holte mich ab und der Typ wartete 
am nächsten Morgen auf mich. Wir haben ein Telefon benutzt. Sie holen dich an 
der einsamen Straße in der Nähe des Baumarktes ab.
Den Sicherheitsleuten ist es egal, was die Leute tun. Das Einzige, was sie interes-
siert, ist, wenn man Essen ins Haus bringt. [Anm.: es ist verboten, Essen von drau-
ßen mit reinzunehmen]
Ich verließ das Lager im Dezember 2017 mit dem Mann und wir sollten in ein an-
deres Land gehen. In einer Stadt in Deutschland bin ich vor dem Typen geflüchtet.

Danach war ich so verwirrt und wusste nicht, was ich tun sollte und das Einzige, 
was mir in den Sinn kam, war, mich selbst zu töten. Sobald niemand in der Nähe 
war, wollte ich zum Zuggleis gehen und mich umbringen. Bis zu dem Punkt, an 
dem jemand mit mir sprach und ich sagte, dass ich mich umbringen will. Er hat 
mich zur Diakonie gebracht.
Ich habe mit der Diakonie gesprochen und alles erklärt und sie haben Ingolstadt 
informiert, die Ausländerbehörde oder so.
Sie sagten, wenn sie mich beschützen sollen, muss ich zurückkommen und sie 
sagten mir, dass ich ins Frauenhaus gehen kann. Also bin ich zurückgekommen.
Als ich zurückkam, habe ich mit der ZAB (Anm. Zentrale Ausländerbehörde) und 
der Polizei gesprochen. Das Einzige, was die ZAB sagte, ist, dass sie mich abschie-
ben wollen und dass ich zurück nach Italien gehen muss. Ich habe ihnen alles 
gesagt und trotzdem passierte nichts. Ich müsse 18 Monate warten, weil sie meine 

Dublinfrist von 6 Monaten auf 18 Monate verlängert haben. Nach dem 12. Monat 
haben sie die Zahlungen eingestellt und mir wieder gesagt, dass die Polizei mich 
abschieben wird. 
Die Polizei aus Ingolstadt hat nie wieder mit mir gesprochen, obwohl sie das gesagt 
haben. Es waren zwei Männer, die mit mir über meine Probleme gesprochen ha-
ben und eine Dame von der ZAB. Sie haben meinen Ausweis ungültig gestempelt, 
weil ich ein „Dublin-Fall“ war. 

Ich war im Frauenhaus und sie sagten, dass sie die Polizei angerufen haben, damit 
diese in meinem Fall Untersuchungen anstellen könne. Doch die Polizei sagte, ich 
müsse 6 Monate warten, weil ich ein „Dublin-Fall“ sei. Sie haben mir keine Hilfe 
gegeben, keinen Psychologen oder so. Ich habe es bereut, mit ihnen zu sprechen.

Eines Tages bin ich von meinem Fahrrad gefallen, weil ich mich so schlecht fühlte. 
Und ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ich wachte auf, als ich im Krankenhaus 
war. Sie brachten mich in die Psychiatrie. Ich hatte Angst, mit jemandem zu reden, 
denn beim ersten Mal ist überhaupt nichts passiert. Ich suchte Hilfe bei meinen 
Freunden und übernachtete das eine oder andere Mal bei meinen Freunden zu 
Hause.

Denen ist es egal, wer da ist und wie es den Leuten geht. Die bringen die Leute nur 
und schieben sie ab. Als ich sehr hilfsbedürftig war, haben sie mir die Krankenver-
sicherung gekündigt und mir auch das Geld gestrichen. Ich musste ins Kranken-
haus gehen und ihnen erklären, dass ich ohne Versicherung bin. Ich habe 20 Tage 
im Krankenhaus verbracht und ich musste einige Sachen bezahlen, die ich nicht 
bezahlen konnte.
Die haben mir gesagt, wenn ich zurück nach Ingolstadt komme, können sie mir 
alle Hilfe geben, die ich brauche. Sie haben einfach gelogen. Ich war schwanger 
und konnte nicht auf mich selbst aufpassen.
Man kann im Camp keine Privatsphäre haben und sie können jederzeit reinplat-
zen. Ich sage nicht, dass sie dazu kein Recht haben, aber jeder hat doch ein Recht 
auf Privatsphäre.
In Ingolstadt bin ich in Stille gestorben. Keiner kümmerte sich um mich.
Die einzige Organisation, die sich für mich interessiert hat, war das BAMF. Ich 
gab ihnen ein Interview und erklärte ihnen alles und sie sagten, sie würden mir 
einen neuen Termin geben. Das ist nie passiert. Aber ich habe Flüchtlingsschutz 
bekommen.

Vu l n e r a b i l i tät
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Weibliche Beschneidung, 
FGM-C und Asyl…

von Wüstenrose, Fachstelle Zwangsheirat / FGM-C, IMMA e.V., München.

In den Ankerzentren ist die ohnehin mangelhafte medizinische und psychosoziale 
Versorgung für beschnittene Frauen insbesondere unzureichend. Es gibt meistens 
keine auf FGM-C spezialisierten Ärzt*innen. Es gibt keinerlei therapeutische oder 
unterstützende Angebote für die häufig mehrfach traumatisierten Frauen. In der 
Anhörung beim BAMF wird das Thema FGM oft nicht differenziert genug ange-
sprochen, trotz einer entsprechenden Dienstanweisung aus dem Jahr 2019. Au-
ßerdem müssen die Frauen ein fachärztliches Attest über ihre Beschneidung (bzw. 
ihre Unversehrtheit) innerhalb einer Frist von meist wenigen Wochen vorlegen. 
Sowohl beim BAMF auch als bei den Verwaltungsgerichten wird aktuell nur noch 
selten weibliche Beschneidung/FGM-C als ein frauenspezifischer Schutzgrund an-
erkannt. Bei bereits beschnittenen Frauen wird keine akute Bedrohung mehr gese-
hen, häufig wird nicht nach der Gefahr von Zweitbeschneidungen oder erneutem 
Zunähen bei Typ III gefragt.
Nicht beschnittene Frauen und Mädchen erhalten leider ebenfalls nur selten einen 
Schutz, am ehesten noch, wenn sie aus Somalia kommen, wo die Prävalenz bei 98 
% liegt. Bei anderen Herkunftsländern wird der Schutz sehr oft mit dem Argument 
einer inländischen Fluchtalternative abgelehnt. Oder die Frauen werden aufgrund 
des „unglaubwürdigen“ Vortrages ihres Asylbegehrens abgelehnt.
Vor allem betroffenen Frauen mit ihren hier geborenen Töchtern haben Angst vor 
einem negativen Ausgang des Asylverfahrens. Sie befürchten danach eine Abschie-
bung ins Heimatland. Bei anderen Abgelehnten erleben sie, dass in einige Länder 
-z.B. nach Nigeria- durchaus auch Frauen mit Kindern abgeschoben werden. Kin-
derschutz in Deutschland scheint es für diese von FGM-C bedrohten Mädchen 
nicht zu geben!
Eine Gefahr von FGM-C ist ein frauenspezifischer Fluchtgrund, welcher durch die 
Genfer Flüchtlingskonvention und deren asylrechtliche Umsetzung in der deut-
schen Gesetzgebung abgedeckt wird. Die betroffenen Frauen und Mädchen brau-
chen Schutz! 
Was kann man tun? Die Vorbereitung des Interviews beim BAMF ist sehr wich-
tig, die Gefährdungen müssen sehr detailliert und genau dargelegt werden. Gegen 
einen ablehnenden Bescheid des BAMFs können die Betroffenen Klage erheben.

Die vielen Ablehnungen beim BAMF und auch bei den Verwaltungsgerichten 
bezüglich einer Gefahr von FGM-C in der 2. Instanz zeigen eine sehr restriktive 
Entscheidungspraxis, wie wir das zunehmend auch bei anderen schwerwiegenden 
Asylgründen feststellen müssen. Eine ähnliche Situation beobachten wir bei Frau-
en, die von Zwangsverheiratung/Gewalt im Namen der Ehre betroffen sind. Auch 
diese werden häufig mit dem Verweis auf eine inländische Fluchtalternative abge-
lehnt. 
Diese Entscheidungspraxis sehen wir als ein aktuelles strukturelles und politisches 
Problem, welches nach unserer Beobachtung dazu führt, dass schutzbedürftige 
Frauen und Mädchen abgelehnt und abgeschoben werden.

Vu l n e r a b i l i tät

„Die Securities sagen, sie sprechen kein Eng-
lisch, wenn es ein Problem gibt. Aber ich kann nicht 
Deutsch lernen, weil es keinen Kurs gibt. Das ist ras-
sistisch, wie soll ich mit denen reden, wenn ich kein 
Deutsch lernen kann? Wenn wir mit ihnen sprechen, 
handeln sie nicht. Manche Sicherheitsleute sind gut. 
Aber manche sind nicht gut. Sie machen ihren Job. 
Manchmal sagen sie: „Ich weiß, dass es falsch ist, aber 
ich muss es tun, es ist mein Job. “ -Sofia
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Antiziganistische 
Kontinuitäten

Vom AnkER-Zentrum zur Entscheidung
von Antonia Rode. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und zertifizierte Social Justice und 
Radical Diversity Trainerin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Kritische Rechtsex-
tremismusforschung. Antisemitismusprävention, Antifeminsimus & Antiziganismus

„Die sind ja nur für kurze Zeit hier“

„Für eine Familie mit so vielen Personen [sic!] ist der Transfer aus dem Anker in 
eine Gemeinschaftsunterkunft nicht möglich. Den Antrag braucht ihr gar nicht aus-

füllen“

Eine Roma Familie reist getrennt nach Deutschland ein. Die Eltern besitzen keine 
Heiratsurkunde, die Kinder keine Geburtsurkunden. Nach Monaten ist die Familie 
immer noch in verschiedenen Bundesländern untergebracht. Sie sollen die notwen-

digen Dokumente aus dem Herkunftsland organisieren — aber wie?

Im Juni 2021 wurde im Deutschen Bundestag ein 800-seitiger Bericht mit über 
60 Empfehlungen und sechs zentralen Forderungen zum Thema Antiziganismus 
behandelt. Dieser wurde von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, die 
im März 2019 von der Bundesregierung eingesetzt wurde, erarbeitet (vgl. Deut-
scher Bundestag 2021). Die Anerkennung von Geflüchteten Rom:nja als besonders 
schutzwürdige Gruppe ist dabei einer der zentralen Anliegen. Der Infobus Ingol-
stadt vom Münchner Flüchtlingsrat hat bereits im Februar 2021 auf Grundlage von 
Erfahrungsberichten von Klient:innen, die von Antiziganismus betroffen sind, in 
einer Pressemitteilung Antiziganismus im Asylverfahren kritisiert und konkrete 
Forderungen gestellt (vgl. Münchner Flüchtlingsrat 2021). 

In der jungen Geschichte der wiedervereinten Bundesrepublik kann anhand von 
zwei historischen Beispielen die Reproduktion antiziganistischer Klischees und 
Stereotype im Asylrecht belegt werden: sowohl durch die de facto Abschaffung des 

Asylgesetzes 1993 durch den sogenannten „Asylkompromiss“, sowie das 2014 be-
schlossene „Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als Sichere Herkunftsstaaten“. 
In beiden Fällen wurde in der Argumentation und dem Diskurs um die Ände-
rungen häufig vermeintlich ,illegitime Geflüchtete’ mit Rom:nja gleichgesetzt. Von 
Antiziganismus betroffenen Geflüchteten wird unterstellt, ,nur’ aus ökonomischen 
Gründen Asyl zu beantragen, wobei die strukturelle und rassistische Dimension 
der Diskriminierung in den Herkunftsländern, die dafür verantwortlich ist, ver-
kannt wird. Der Vorwurf einer vermeintlichen ,Erschleichung’ des Asyls geht auf 
die seit dem 15. Jahrhundert Sint:ezza und Rom:nja zugeschriebene Projektion der 
Mehrheitsgesellschaft, sich ,ehrlicher Arbeit’ zu entziehen, zurück. Dieses Feind-
bild hat die politische Funktion, die Geflüchteten Sint:ezza und Rom:nja generell 
als ,problematisch’, ,gefährlich’, und ,bettelnd’ darzustellen, was das Ausmaß ihrer 
Existenzbedrohung, Verfolgung und struktureller Diskriminierung bagatellisiert. 
Strukturelle Diskriminierungen in den Herkunftsländern, wie der fehlende Zu-
gang zu Lohnarbeit, medizinischer Versorgung, Bildung, politischer Partizipation 
und Verwaltungsstrukturen werden im Asylverfahren nicht berücksichtigt.

Strukturell fest verankerte antiziganistische Zustände in den Herkunftsländern 
verdeutlicht exemplarisch der Tod eines Roma in der tschechischen Stadt Teplice 
im Juni 2021 (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 2021). Er wurde von der Poli-
zei ,fixiert’, wobei zeitweise drei Polizisten auf dem Mann saßen, einer kniete insge-
samt sechs Minuten auf seinem Genick – kurz darauf verstarb er. Der Fall erinnert 
an den Mord an George Floyd. Anstatt einer Untersuchung oder Aufklärung be-
kommt die Polizei nicht nur vom Innenminister Jan Hamacek, sondern auch von 
dem Regierungschef Andrej Babis volle Unterstützung für ihr Handeln.
Im bayerischen Manching und Bamberg wurden AnkER-Zentren als sogenannte 
„Balkanzentren“ eingeführt, mit dem Ziel, Geflüchtete aus den Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Jugoslawiens zu konzentrieren, um eine schnelle Abschiebung 
zu ermöglichen. Der Bericht der Unabhängigen Kommission stuft die Praxis und 
Namensgebung der „Balkanzentren“ als eindeutig antiziganistisch ein (vgl. Deut-
scher Bundestag 2021: 404f.). Der vermeintliche ,Asylmissbrauch’ wird dadurch 
mit Rom:nja und Sint:ezza verknüpft. Die Kommission kritisiert zugleich die feh-
lende historische Verantwortung der Bundesrepublik. Viele der von Antiziganis-
mus betroffenen Geflüchteten aus den Balkanländern sind Nachfahren von Opfern 
des Nationalsozialismus. Das kann der Infobus Ingolstadt aus der Asylberatung in 
Manching bestätigen. Eine Roma Klientin suchte die Beratung mit der Bitte um 
Hilfe bei einer Recherche auf. Sie versuchte ihre Mutter ausfindig zu machen, die 
wahrscheinlich im Konzentrationslager Buchenwald ermordet wurde.

In den unvollständigen Akten der Archive konnte ihr Name allerdings nicht ge-
funden werden. 

Vu l n e r a b i l i tät
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In dem Bericht stellt die Unabhängige Kommission ferner antiziganistische Leer-
stellen in der Praxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der Ver-
waltungsgerichte fest. In den Ablehnungsbegründungen für asylsuchende Rom:nja 
und Sint:ezza beruft sich das BAMF häufig auf die durch den Gesetzgeber getroffe-
nen Ausführungen zur Einordnung als „Sichere Herkunftsstaaten“, ohne Berichte 
einzubeziehen, die die tatsächliche Situation in der Herkunftsländern einordnen 
(vgl. Deutscher Bundestag 2021: 412). Dabei werden bei dem Großteil der Fälle 
weder individuelle Fluchtgründe und Biographien beachtet bzw. anerkannt, noch 
rassistische Diskriminierungen der Geflüchteten in ihren Herkunftsländern be-
rücksichtigt. 

Antiziganismus zieht sich, angefangen bei historisch verankerten Stereotypen über 
strukturelle Diskriminierungen in den Herkunftsländern, bis in das Asylrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt es zu erkennen, zu dekonstruieren und da-
mit zu brechen! Deshalb soll an dieser Stelle noch auf die Forderungen der Unab-
hängigen Kommission und vom Münchner Flüchtlingsrat eingegangen werden:

•	 Geflüchtete Rom:nja und Sint:ezza müssen im Asylverfahren als vulnerable 
Gruppe eingestuft werden. Hierfür braucht es sprachfähige Sonderbeauftragte 
in allen relevanten Behörden, die durch stetige Fortbildungen für die Lebensre-
alität der asylsuchenden Sint:ezza und Rom:nja sensibilisiert sind.

•	 Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Montenegro, 
Kosovo sollen nicht mehr als ,Sichere Herkunftsländer’ deklariert werden. 

•	  Es braucht sichere und dauerhafte Bleibeperspektiven für Rom:nja und Sint:ez-
za anstelle eines andauernden unsicheren Aufenthaltsstatus aufgrund von Dul-
dungsketten.
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(23.6.21). 
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URL: http://muenchner-fluechtlingsrat.de/wp-content/uploads/2021/02/Pressemitteilung_Antiziganismus-im-Asyl-
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Vu l n e r a b i l i tät
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4. Kapitel
Kinderrechte

Auch die sonstigen Lebensumstände im Lager – beengter Raum, wenig Privatssphä-
re, Lärm und Gewalt – schaffen alles andere als eine kindgerechte Umgebung.  Aus 
Kindeswohl-Aspekten ist weiterhin höchst problematisch, dass häufig unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete im Alterseinschätzungsverfahren durch die zuständigen 
Jugendämter als volljährig erklärt werden – und in Ankerzentren untergebracht. 
Dazu wird im folgenden Kapitel ebenfalls aus unserer Beratungspraxis in Ingolstadt 
und München berichtet. 

Ankerzentren sind für alle dort lebenden Menschen ein Ort der Entrechtung und 
Isolation. In besonderem Maße schädlich ist die Unterbringung in diesen Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche. Vor allem der Ausschluss aus der Regelschule 
von Kindern in Ankerzentrum grenzt diese systematisch aus, verhindert ein An-
kommen und verletzt fundamentale Kinderrechte. Dementsprechend wird dies von 
Interessensvertretungen und Jurist*innen immer wieder stark kritisiert – wie in die-
sem Kapitel in der Studie von terres des hommes und dem Fachartikel von Rechts-
anwalt Hubert Heinold nachzulesen ist. 

Kein Ort für Kinder...........................................................................42
Zusammenfassung der Studie von terre des hommes zur Lebenssituation von minder-
jährigen Geflüchteten im Aufnahmeeinrichtungen und AnkER-Zentren.

Schulkinder zweiter Klasse...............................................................46
Beitrag von Hubert Heinhold, Rechtsanwalt
Erzählung einer Mutter

Alterseinschätzung bei jungen Geflüchteten – Minderjährig im 
Ankerzenrum?..................................................................................50
Beitrag von Christian Oppl



42 43

Kein Ort 
für Kinder Kerngedanke stößt dabei mittlerweile in vielen Bundesländern auf Zustimmung, 

auch wenn nicht alle Einrichtungen so benannt sind. 
Diesem Ansinnen gegenüber stehen die individuellen Lebenswege und Flucht-
gründe der Kinder und Jugendlichen, und ihre verbrieften Rechte. Die Entschei-
dung über ein Aufenthaltsrecht ist in vielen Fällen von zahlreichen Faktoren ab-
hängig, die im Rahmen der Zeit in der Aufnahmeeinrichtung nicht zu klären sind. 

Ziel und Aufbau dieser Studie 

Die konkreten Auswirkungen des Umbaus des Aufnahmesystems auf Kinder und 
Jugendliche sind bislang kaum analysiert worden. In der vorliegenden Studie wer-
den daher die rechtlichen und politischen Hintergründe und ihre Auswirkungen 
mit konkreten Beispielen aus der Praxis vorgestellt. 
[…]
Leitmotiv der Studie ist die Frage nach der Sicherung der Rechte geflüchteter Kin-
der und Jugendlicher, die in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Auch Min-
derjährige, die nach Deutschland geflüchtet sind, haben Rechte wie alle anderen 
hier lebenden Kinder und Jugendlichen: Dies betrifft insbesondere ihren Schutz 
vor Gefahren und das Recht auf Entwicklung, den Zugang zu Bildungsangeboten, 
das Recht auf Privatsphäre oder die Ausgestaltung des Asylverfahrens. 
[…]

Erkenntnisse

Die vorliegende Erarbeitung liefert umfangreiche Beschreibungen und Analysen 
für die oftmals problematische Situation im Aufnahmesystem. Zusammenfassend 
seien unter anderem genannt: 

•	 Aufnahmeeinrichtungen sind keine Orte, in denen die Rechte von Kindern 
 und Jugendlichen gewahrt werden. 

•	  Die räumliche Enge, das Miterleben von Gewalt und Abschiebungen – 
sei es die drohende eigene Abschiebung oder das Erleben von Abschiebungen 
Dritter – und die permanente Unsicherheit sind eine psychische Belastung und 
wirken sich negativ auf Kinder aus. 

•	  Der rechtliche Anspruch auf Schutz, Bildung oder Privatsphäre wird und kann 
nicht ausreichend verwirklicht werden. Der fehlende Zugang zu den Regelsys-
temen (Schule, Kita, Gesundheitsvorsorge) kann daher auch durch Ersatzmaß-

K i n d e r r e c h t e

Zusammenfassung der Studie von terre des hommes zur Lebenssituation von minder-
jährigen Geflüchteten im Aufnahmeeinrichtungen und AnkER-Zentren.

Die Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland ist seit vielen Jahren 
eines der dominierenden politischen Themen. Zurzeit stehen dabei vor allem Fra-
gen der Steuerung des Zugangs an den europäischen Außengrenzen, der Arbeits-
marktintegration oder möglicher Abschiebungen im Mittelpunkt. Weniger Beach-
tung finden dagegen die Lebensbedingungen der Menschen, die in Deutschland 
einen Asylantrag stellen und in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Dabei sind 
Fragen der Unterbringung und Versorgung, des schnellen Zugangs zu Schule und 
Kita als Grundlage des Lebens in Deutschland von besonderer Bedeutung – genau 
wie bei hier bereits lebenden Familien. Dies betrifft insbesondere Kinder und Ju-
gendliche. Ca. 50 Prozent der Personen, die in Deutschland einen Asylantrag stel-
len, sind minderjährig. Nach Ankunft in Deutschland erfolgt nach den gesetzli-
chen Regelungen eine Unterbringung aller geflüchteten Menschen (auch Familien 
mit Kindern) in einer Aufnahmeeinrichtung. Ausnahmen gibt es für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, die von Jugendämtern vorläufig in Obhut genommen 
werden. 
Im Rahmen des Umbaus des Aufnahmesystems seit dem Herbst 2015 wurde bun-
desweit ein System etabliert, in dem nur noch Personen mit einer sogenannten 
guten Bleibeperspektive die Aufnahmeeinrichtungen verlassen und kommunal 
untergebracht werden sollen. Alle anderen sollen letztlich zeitnah aus den Auf-
nahmeeinrichtungen ausreisen bzw. abgeschoben werden. Im Zentrum steht dabei 
die Vorstellung und der Anspruch, dass durch eine verbesserte Organisation von 
Verwaltungsverfahren die Frage der des Bleiberechts klar und einfach zu klären 
sei. Organisation heißt in dem Fall die Menschen einzuteilen nach konstruierten 
Kategorien, wie etwa der sogenannten guten und schlechten Bleibeperspektive. 
Maßgebliche Kriterien dabei sind Fluchtweg und Herkunftsland. Seitens des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wurde das Modell der 
sogenannten AnkER-Einrichtungen vorangetrieben, in denen die entsprechenden 
behördlichen Verfahren durchgeführt werden sollen. Diese Ankunfts-, Entschei-
dungs- und Rückführungszentren sind in der Regel große Einrichtungen für Hun-
derte Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, Familien und Alleinstehende, jun-
ge und alte Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Der geschilderte 
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nahmen in den Aufnahmeeinrichtungen nicht kompensiert werden. 
•	  Es besteht eine große Diskrepanz zwischen dem festgestellten hohen Engage-

ment vieler haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitender in den Aufnahmeeinrich-
tungen und den Rahmenbedingungen, in denen die Aufnahme stattfindet. Das 
Engagement kann die genannten Defizite nicht kompensieren. 

•	  Die baulichen Gegebenheiten und die Ausgestaltung der Räume stehen oftmals 
in Widerspruch zu den Bedarfen einer Nutzung von Kindern und Jugendli-
chen.

•	  Die Ausgestaltung der Beratung im Asylverfahren berücksichtigt nicht die spe-
zifischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.  

Anerkannte Faktoren, die für das Wohl und die Entwicklung von Kindern zentral 
sind, wie zum Beispiel das kindliche Zeitempfinden, sind in der rechtlichen Kon-
zeption des Aufnahmesystem vollständig unberücksichtigt. Die Aufnahmeeinrich-
tungen bieten keine Möglichkeit, um auf die besonderen Belange der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen in ihren individuellen Lebenswegen und Fluchtgründen 
eingehen zu können. 

Empfehlungen 

Die Ergebnisse der Studie geben wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung des 
Aufnahmesystems insbesondere mit Blick auf die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Es muss sichergestellt werden, dass die bestehenden Rechte von Kindern 
und Jugendlichen auch tatsächlich durchgesetzt werden. Beispielsweise betrifft das 
das Recht auf Schutz oder den Zugang zu (frühkindlicher) Bildung. 
Die erkennbaren Defizite des Aufnahmesystems können weder durch das große 
Engagement vieler haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeitenden in den Aufnahme-
einrichtungen noch durch Flüchtlingsinitiativen oder durch Schutzmaßnahmen 
wie Mindeststandards kompensiert werden, denn Aufnahmeeinrichtungen sind 
keine Orte für Kinder. Sie sind auch nicht für ihren Aufenthalt konzipiert. 

Solange jedoch kein anderes Aufnahmesystem besteht, muss zumindest sicherge-
stellt werden, dass Kinder und Jugendliche nicht von ihren Rechten ausgeschlossen 
werden und der Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung auf ein absolutes Mini-
mum begrenzt ist. Eine Verkürzung der Wohnpflicht in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen auf vier Wochen würde Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den 
Regelsystemen sichern und damit die Integration der gesamten Familie spürbar 
erleichtern. 

Der Gesetzgeber ist daher gefordert, bundesweite Regelungen zu schaffen, so dass 
geflüchtete Kinder und Jugendliche nicht länger als dringend nötig in Aufnahme-
einrichtungen verbleiben müssen, unabhängig von Herkunftsland und Fluchtweg. 
Solange es keine bundeseinheitliche Regelung gibt, sollten die Länder ihren Hand-
lungsspielraum nutzen und Regelungen erlassen, die den Aufenthalt verkürzen. 
Bis zu einer entsprechenden Gesetzesänderung, besteht in vielen Fällen ein indivi-
duell einklagbarer Rechtsanspruch auf eine Verteilung auf die Kommunen.

K i n d e r r e c h t eKein Ort für Kinder

Mit freundlicher Genehmigung drucken 
wir an dieser Stelle die Zusammenfas-
sung der Studie „Kein Ort für Kinder“ 
(terre des hommes [Hrsg.] González 
Méndez de Vigo, Schmidt, Klaus 2020: 
6f.). 

Für die Studie wurden in drei Bundes-
ländern (Baden-Württemberg, Bran-
denburg und Sachsen) Aufnahmeein-
richtungen besucht und 59 Personen 
interviewt. 

Die Ergebnisse aus diesen Befragungen 
und öffentliche Quellen werden in Hin-
blick auf Einhaltung die Kinderrechte 
politisch und rechtlich eingeordnet. 

Die komplette Studie findet sich hier: 

https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/fluechtlingskinder/meldungen/an-
ker-zentren-kein-ort-fuer-kinder/
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Schulkinder 
zweiter Klasse

von Hubert Heinhold, Rechtsanwalt

Gesetze sind da, um sie zu befolgen. Bei der Beschulung von Kindern, die in An-
ker-Zentren leben, bricht die Regierung in Oberbayern jedoch wissentlich beste-
hende Gesetze, verhindert so spielerische Integration und missachtet das Kindes-
wohl sträflich.

Das bayerische Schulrecht ist gar nicht einmal so schlecht. Art. 35 des bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG vom 1.8.2018) bestimmt, dass der 
Schulpflicht unterliegt, wer in Bayern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies 
gilt auch für Personen mit Aufenthaltsgestattung, für Bürgerkriegsflüchtlinge, Ge-
duldete oder vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Schulpflicht beginnt bei diesen 
Kindern drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. Hinsichtlich der Grund- 
und Mittelschule gilt sie durch den Besuch der Sprengelschule als erfüllt. Die 
Wahlfreiheit der Eltern ist begrenzt, unter anderem „im Interesse der ausgewoge-
nen Zusammensetzung der Klassen“. So soll sich die soziale Vielfalt auch in den 
Schulen widerspiegeln und damit zur Demokratie erziehen. Eine Einschränkung 
hat jedoch das sogenannte bayerische Integrationsgesetz gebracht, das in Wahrheit 
das Gegenteil ist: Nach Art. 6 und 30, Abs. 3 Satz 6 BayEUG werden „Schulpflich-
tige, die nach dem Asylgesetz verpflichtet sind, in einer besonderen Aufnahme-
einrichtung im Sinn des § 30 a AsylG zu wohnen, zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen dort eingerichteten Klassen und Unterrichtsgruppen zugewiesen.“ So 
schlecht das auch ist, so klar ist aber auch, dass es sich hierbei um eine Ausnah-
meregelung handelt. Nicht alle Schüler*innen müssen in die Lagerschule, sondern 
nur die, die mit ihren Eltern dem besonderen, beschleunigten Verfahren nach §§ 
5 Abs.5, 30a AsylG unterliegen. Nicht nur der Wortlaut ist eindeutig, auch das 
Verwaltungsgericht München hat dies der zuständigen Regierung von Oberbayern 
in mehreren Beschlüssen vom 8. Januar 2018 bestätigt (zum Beispiel Az M 3 E 17. 
4801) und sie in diesen Fällen verpflichtet, den Kläger*innen die Teilnahme am 
regulären Schulunterricht in der zuständigen Sprengelschule zu ermöglichen. Das 
Bildungsangebot in der Lagerschule sei, so das Gericht, „für einen Personenkreis 
gedacht, […] der erst kurz in Deutschland ist und dessen Aufenthalt hier auch 
möglichst kurz gestaltet werden soll“.

Tricksen und täuschen

Das Kultusministerium ließ verlauten, dass man diese Entscheidungen akzeptiere 
und sich daran halten wolle; man habe die Regierung entsprechend angewiesen: 
„Aus Sicht des Staatsministeriums ist damit dem o.g. Beschluss vollumfänglich  
Rechnung getragen.“
Tatsächlich ist das nicht der Fall, wie eine Anfrage der bayerischen SPD im Land-
tag erbrachte. Am 3. September 2018 teilte das bayerische Kultusministerium mit 
(Abschlussbericht SF-BS 9400.10-1/118), dass in Manching-Ingolstadt lediglich 
drei Kinder unter das besondere Verfahren fallen – gegenüber 178 Kindern im re-
gulären Asylverfahren. In Bamberg wurden sieben Schüler*innen im besonderen 
Verfahren gezählt und ebenfalls 178 Schulpflichtige im normalen Asylverfahren. 
In den anderen Einrichtungen gab es keine Kinder im beschleunigten Verfahren. 
Obwohl also nur je 178 Kinder im regulären Asylverfahren sind, besuchen in Man-
ching nur drei und in Bamberg nur sieben Kinder die Regelschule. Alle anderen 
werden auf die Lagerschulen verwiesen. Wie das? Probt die Regierung von Ober-
bayern den Aufstand und verweigert dem Kultusministerium den Gehorsam? 
Oder wird hier, mit oder ohne Wissen des Ministeriums, getrickst?
Letzteres ist der Fall. Denn die Schulen wurden einfach umetikettiert, sie sind jetzt 
Dependancen der Regelschulen, ohne dass sich an den Bedingungen Wesentliches 
geändert hätte. Die Kinder erhalten dort einen ‚Rumpfunterricht‘, der von den 
Schüler*innen und Eltern kaum angenommen wird und im Großen und Ganzen 
den Stoff der Übergangklassen lehrt. Für einen Teil der Kinder mag das angemes-
sen sein, für viele aber auch nicht. Das hat zur Folge, dass sie sich langweilen und 
bald dem Unterricht fernbleiben. Das liegt auch daran, dass der Stoff immer wie-
der wiederholt und alle paar Monate das Gleiche gelehrt wird, was zwar für die neu 
angekommenen gut sein mag, nicht aber für die Kinder, die schon lange im Lager 
leben. Und interessant ist ein solcher Unterricht schon gar nicht. Die demotivie-
rende Situation in den Camps trägt das Ihre dazu bei, dass die Schulpflicht nur auf 
dem Papier steht und manche Kinder, wenn sie denn zurückkehren müssen, ein 
oder mehrere Jahre die Schule versäumt haben.

Ghettoschulen 

Aber nicht nur die Bildung der Kinder bleibt auf der Strecke, sondern vor allem 
das, was Schule auch leisten muss: Vermittlung von Alltagswissen, Horizonterwei-
terung über den manchmal beengten Kreis des Elternhauses hinaus und Integrati-
on. In den Lagerschulen wachsen Kinder auf, die nie einen alltäglichen Kontakt zu 
deutschen Kindern aufbauen konnten und deshalb aus eigener Erfahrung die Welt 
ihrer Altersgenossen nicht erleben. Die deutschen Kinder bleiben ihnen fremd und 
sie sollen den deutschen Kindern fremd bleiben. Die spielerische Integration, die 
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Kindern gelingt, wird so verhindert und Hürden für eine spätere Eingliederung 
errichtet – und das von beiden Seiten. Denn auch die deutschen Kinder bleiben 
als Folge ‚unter sich‘. 
Dass so das Kindeswohl missachtet wird, ist eine Sache. Dass das Gesetz gebro-
chen wird, eine andere, nicht minder schlimme. Denn so lehrt man die Kinder, 
dass Gesetze nicht so wichtig sind und man sie bei der Verfolgung seiner Ziele 
nicht unbedingt beachten muss. Inhalt des offiziellen Lehrstoffs ist das Gegenteil. 

Der Text wurde zuerst abgedruckt im Hinterland Magazin 2018, Nr. 40, S. 32. und 
wird hier mit freundlicher Genehmigung von Rechtsanwalt Hubert Heinhold abge-
druckt. Die Situation hat sich seit 2018 nicht verändert.

K i n d e r r e c h t eSchulkinder zweiter Klasse

„Es gibt Schlägereien und Leute, die schimpfen. Die Leh-
rer in den Schulen sind ok, aber in den Klassen sind die 

Kinder verschieden alt. Manche sind sechs Jahre, andere 
acht, wieder andere 13 oder 14 Jahre. Auch das Sprachle-

vel ist sehr unterschiedlich.“
- Mutter 

eines 8-jährigen Mädchens
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Alterseinschätzung bei 
jungen Geflüchteten

Minderjährig im Ankerzentrum?
von Christian Oppl. Herr Oppl hat als Sozialarbeiter lange in der Jugendhilfe gear-
beitet. Heute ist er Mitarbeiter beim Münchner Flüchtlingsrat.

Ahmad* kommt aus  Afghanistan und ist auf seiner Flucht in München angekom-
men. Sein jüngerer Bruder lebt bereits in Bayern in einer Jugendhilfeeinrichtung. 
Ahmad ist unter 18 und gibt bei der Registrierung bei den Behörden auch an, dass 
er minderjährig ist. Er legt sogar eine Tazirka, ein afghanisches Personenstands-
dokument vor, aus dem sein Alter hervorgeht. Daraufhin wird er in München aus 
dem Aufnahmezentrum aus der Maria-Probst-Straße in das Young Refugee Cen-
ter gebracht, wo ihn Mitarbeiter*innen des Stadtjugendamts München einer sog. 
Inaugenscheinnahme zur Einschätzung des Alters unterziehen. Ahmad hat keine 
Möglichkeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten oder eine unabhängige Bera-
tung zu erhalten. Er wird vom Jugendamt, trotz seiner Aussage und der Tazkira als 
volljährig eingestuft und wieder in die Maria-Probst-Straße gebracht. Er wird we-
nige Tage später nach Ingolstadt in das Ankerzentrum P3 verlegt. Hier ist er allein, 
ohne sozialpädagogische Betreung, traumatisiert durch die Ereignisse in seinem 
Herkunftsland und die Flucht. Sein Asylantrag wird innerhalb weniger Wochen 
nach der Anhörung abgelehnt, mit dem Verweise auf inländische Fluchtalternati-
ven in “sichere” Gebiete in Afghanistan. 

Geschichten wie die von Ahmad begegnen uns im letzten Jahr häufig in der Be-
ratung in den Ankerzentren in Ingolstadt oder in der Erstaufnahme in München. 
Offensichtlich sehr junge Geflüchtete, die von Jugendämtern als volljährig einge-
schätzt wurden und dann im Ankerzentrum auf sich allein gestellt sind – meist 
junge Afghanen, deren Asylanträge dann im Schnelldurchgang abgelehnt werden. 
Der Infobus versucht, so gut es unsere knappen Ressourcen zulassen, den betroffe-
nen Jugendlichen zu helfen, sowohl in asylrechtlichen Belangen als auch in Bezug 
auf die Alterseinschätzung. In einzelnen Fällen konnte so eine erneute Altersein-
schätzung durch das örtlich zuständige Jugendamt und anschließende Inobhut-
nahme in einer Jugendhilfemaßnahme erreicht werden - jedoch längst nicht in 
allen Fällen. Selbst wenn einreisende Personen Dokumente vorlegen können, ver-
laufen die Inaugenscheinnahmen häufig so, dass am Ende eine Volljährigkeit fest-
geststellt wird. Immer wieder gibt es Berichte, dass Jugendliche im Gespräch unter 
Druck gesetzt werden, sich aufgrund der „Verhörsituation“ eingeschüchtert fühlen 
oder sich über ihre Angaben lustig gemacht wird.

In sogenannten Zweifelsfällen, wenn also eine Minderjährigkeit nicht sicher aus-
geschlossen werden kann, werden medizinische Gutachten zur Altersfeststellung 
angeordnet. Dabei wird bei den Betroffenen zunächst eine Ganzkörperuntersu-
chung (auch rechtlich und ethisch höchst problematische Genitaluntersuchung), 
dann eine Zahnuntersuchung einschließlich Röntgen des Gebisses durchgeführt. 
Als nächstes erfolgt eine Röntgenuntersuchung der Handwurzelknochen und ab-
schließend wird eine CT-Aufnahme der Schlüsselbeine angefertigt. Diese Ver-
fahren sind sowohl hinsichtlich ihrer Genauigkeit als auch aus medizinethischen 
Gründen sehr umstritten. Obwohl der Gesetzgeber vorsieht, dass immer die am 
wenigsten schädliche Untersuchungsvariante gewählt werden muss, sind uns aus-
schließlich Fälle bekannt, in denen alle Untersuchungen einschließlich CT-Auf-
nahmen gemacht wurden, trotz der möglichen gesundheitlichen Folgeschäden. 
Auch diese Gutachten werden in vielen Fällen zu Ungunsten der Jugendlichen 
ausgelegt.
Im gesamten Verfahren finden Kindeswohlaspekte und eine unterstützender, trau-
masensibler Umgang mit den Betroffenen wenig Platz – vielmehr wird akribisch 
versucht, die Angaben der jungen Geflüchteten in Zweifel zu ziehen. Die Unter-
stützungsmöglichkeiten der Vormundschaft endet mit dem Bescheid über Volljäh-
rigkeit – somit bricht die rechtliche Vertretung ab diesem Zeitpunkt weg. In den 
Ankerzentren gibt es ohnehin kaum Zugang zu Rechtsberatung oder Anwält*in-
nen – für traumatisierte Jugendliche, ohne finanzielle Ressourcen und Sprach-
kenntnisse, ist diese Hürde fast unüberwindbar. 
Ein weiterer besorgniserregender Aspekt ist in diesem Zusammenhang der Ju-
gendhilfebedarf von jungen Volljährigen. Es ist davon auszugehen, dass bei jungen 
Geflüchteten häufig Jugendhilfebedarf besteht, selbst wenn diese für volljährig ein-
gestuft wurden. Sind die Betroffenen einmal in Ankerzentren, wird aufgrund des 
niedrigen Betreuungsschlüssels durch die Sozialdienste nicht gewährleistet, dass 
Fälle mit dringendem Jugendhilfebedarf identifiziert  werden. 

Die derzeitige Praxis der Alterseinschätzung und Prüfung von Jugendhilfebedarf 
verstößt nachweislich gegen das Kindeswohl, gegen die Rechte junger Geflüchteter 
und ignoriert die Vulnerabilität traumatisierter junger Geflüchteter. Im Ankerzen-
trum lassen sich Kinderrechte weder umsetzen noch einfordern. Die Praxis der 
Alterseinschätzung müsste entsprechend reformiert werden und durch Beistand-
schaften oder Vertrauenspersonen der Betroffenen sowie unabhängige Fachkräfte 
ergänzt werden. Kein unbegleiteter Minderjähriger darf im Ankerzentrum landen. 
Die effektivste Art, dies sicherzustellen, wäre eine generelle Abschaffung des Prin-
zip Ankers – und eine dezentrale Unterbringung, die in der Lage ist, vulnerable 
Gruppen zu identifizieren und entsprechend zu versorgen. 

K i n d e r r e c h t e
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5. Kapitel
Blick von außen

Im Kern dieser Broschüre möchten wir den Bewohner*innen der AnkER-Zentren 
eine Stimme geben und ihre Perspektiven abbilden. Seit mehreren Jahren erleben 
wir mit dem Infobus Ingolstadt täglich Einzelschicksale von Betroffenen, die unter 
dieser Unterbringungsform und dem Asylsystem leiden, und wir begreifen es als 
unsere Aufgabe, ihnen ein offenes Ohr zu bieten und ihre Stimme zu verstärken.
Als Schlusskapitel möchten wir nun ergänzend einen externen Blick auf das Sys-
tem AnkER werfen, um Kontinuitäten und politische Dimensionen einzuordnen. 
Im Folgenden gibt die Rechtsanwältin Antonella Giamattei eine Einschätzung dar-
über ab, wie die AnkER-Zentren den betroffenen Personen den Zugang zum Recht 
und ein faires Asylverfahren erschwert. Des Weiteren ordnen Forscher*innen die 
Unterbringungsform in einen historischen und politischen Kontext ein. Zu guter 
Letzt schildert die Karawane München historische Kämpfe gegen die Isolation - 
und wie die Einführung der Sammellager die gemeinsame Arbeit von aktivisti-
schen Gruppen und selbstorganisierten Geflüchteten beeinträchtigt. 
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Eingeschränkter Zugang 
zu Recht(en) 

Von Antonella Giamattei, Rechtsanwältin in München.

Anwälte und Anwältinnen, aber auch Wohlfahrtsverbände und NGOs kritisieren 
seit Einführung der Ankerzentren den beschränkten Rechtszugang seiner Be-
wohner:innen: Mit dem Ziel, Asylverfahren zu beschleunigen, werden dort Be-
dingungen geschaffen, die die Verfahren effizienter machen sollen. Die „schnel-
lere Abwicklung“ sei das Ziel, das durch „Bündelung der zuständigen Behörden, 
BAMF, Verwaltungsgerichte, Ausländerbehörden und Bundesagentur für Arbeit 
erreicht werden“ soll (so Homepage des Bayerischen Landtags, Rechtsausschuss 
im September 2019 zu Ankerzentren). Das ganze Verfahren (Ankunft, Verteilung, 
Entscheidung und Rückführung) soll stattfinden, während sich die Betroffenen in 
einem Ankerzentrum befinden. Gesetzlich erlaubt ist hierbei für Menschen ohne 
Familie eine Aufenthaltszeit von achtzehn Monaten. 

Eine Studie des Max-Plank-Instituts bezweifelt bereits, dass schnellere Verfahren 
automatisch zu mehr Effizienz führen. So gehen die Autor:innen der Studie davon 
aus, dass die Wahrung grund- und menschenrechtlicher Standards kein Hindernis 
sei, „sondern Voraussetzung für rechtmäßige Entscheidungen und die Effizienz 
des deutschen Asylsystems.“. So hätten andere Studien gezeigt, dass die Asylver-
fahrensberatung maßgeblich dazu beitrage, dass die Betroffenen das Verfahren 
insgesamt besser verstehen und akzeptieren, was zu einer Steigerung der Effizienz 
führe.1

Aber vor allem geraten beim Fokus auf Effizienz und Beschleunigung die Verfah-
ren der einzelnen betroffenen Personen und ihre Möglichkeiten, Rechtsschutz zu 
bekommen, in den Hintergrund. Eingeschränkter Zugang zu Recht bedeutet in 
dieser Kritik in erster Linie die fehlende Möglichkeit, sich rechtzeitig und ausführ-
lich Rechtsberatung und -beistand einzuholen. Diese Möglichkeit wird massiv ver-
kürzt, wenn Menschen in großen Lagern abgeschottet und außerhalb der großen 
Städte untergebracht werden. So wird schon rein praktisch der Weg zu Anwälten 
und Anwältinnen, die sich meisten in den Städten befinden, länger. Busse fah-
ren nur selten und Anfahrtswege sind kompliziert; außerdem kostet alles Geld. 
Die Isolation führt dazu, dass es weder Erfahrung noch Unterstützung gibt, wie 
man eine Anwältin am besten kontaktiert. Spärliche Sozialleistungen machen es 
schwierig, Vorschüsse und Rechnungen von Anwält:innen zu bezahlen. Zusätzlich 
erschwerend wirkt die bayerische Praxis, nicht-staatlicher Rechtsberatung keinen 

Zutritt zu Ankerzentren zu verschaffen, wie es etwa die Rechts- und Verfahrensbe-
ratung des Münchner Flüchtlingsrats in den Ankerzentren in Ingolstadt und Man-
ching erfährt. Denn auch Beratungsstellen und Organisationen sind ein wichtiger 
Vermittler zwischen Betroffenen und Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen. 

Die wichtige Rolle solcher unabhängiger, nicht-staatlicher Verfahrensberatung be-
schreibt – aus anwaltlicher Perspektive – die Bundesrechtsanwaltskammer:
„Für die anwaltliche Vertretungspraxis ist die nichtstaatliche Betreuung von Asyl-
antragstellern von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Diese Betreuungsstellen 
informieren Asylsuchende vorab über den Gang des Verfahrens sowie deren Mit-
wirkungspflichten und besprechen mit ihnen die Asylgründe. Durch die koope-
rative Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mitnichtstaatlichen Betreuungsstel-
len kann die anwaltliche Ermittlung der Asylgründe erleichtert werden und die 
Rechtsberatung kann sich auf die zentralen Sachkomplexe desjeweiligen Einzelfal-
les konzentrieren. Es liegt damit auch im anwaltlichen Interesse, dass den nicht-
staatlichen Betreuungseinrichtungen Zugang zu den Außenstellen des Bundesam-
tes und Ankerzentren gewährt wird.“2

Dass die geschaffene staatliche Verfahrensberatung – soweit sie überhaupt wirk-
lich als Beratung ausgestaltet ist – das nicht zu ersetzen vermag, versteht sich von 
selbst. Die Beratung muss Strukturen erfolgen, die in Asylrechtsfragen kundig und 
vollkommen unabhängig von den Entscheidungsträgern selbst sind.3 

Auch die Beschleunigung kann zu einem erschwerten Zugang zu Recht beitragen. 
Es bleibt schlichtweg nicht genug Zeit bleibt, um entsprechend rechtlichen Rat zu 
suchen. So kritisiert etwa der Deutsche Anwaltsverein bereits im Juli 2018, dass 
„die Bündelung aller Behörden unter einem Dach […] leicht dazu führen [kann], 
dass sich die Beteiligten die Arbeit nicht erschweren wollen, statt Entscheidungen 
kritisch zu hinterfragen. Solche, oft übereilten Abläufe werden der Bedeutung von 
Asylverfahren nicht gerecht: Je schneller ein Verfahren durchgeführt wird, umso 
größer ist auch die Fehleranfälligkeit.“4

Zugang zu Recht heißt nämlich auch rechtliches Gehör, ein verfassungsrechtlich 
garantierter Ausfluss der Menschenwürde – als Subjekt des Verfahrens werden Be-
troffenen nicht nur zum Objekt staatlichen Handelns gemacht, sondern rechtlich 
gehört. Das bedeutet unter anderem, dass Betroffene die Möglichkeit haben, eine 
behördliche Entscheidung durch ein übergeordnetes, unabhängiges Gremium – 
ein Gericht – überprüfen zu lassen. Dabei spielt die Unabhängigkeit des Gerichts 
eine fundamentale Rolle. Das Grundprinzip dahinter ist die Gewaltenteilung und 
absolute Basis eines Rechtsstaats. Zu Recht kann also Kritik geäußert werden, 

B l i c k  vo n  au s s e n



56 57

Zugang zu Recht(en)
wenn das Prinzip „Ankerzentrum“ die verschiedenen Behörden – Bamf, Auslän-
derbehörde, Arbeitsagentur – und die Gerichte beinahe schon auffordert, im Na-
men von Effizienz und Beschleunigung kooperativ zusammenzuarbeiten. Aufgabe 
von Gerichten ist jedoch keine kooperative Zusammenarbeit, sondern unabhängi-
ge und unparteische Kontrolle aller behördlichen Entscheidungen. 
Neben der „klassischen“ Kritik des mangelnden Zugangs zu Recht im Sinne von 
Rechtsberatung, Rechtsbeistand und rechtlichem Gehör kann Zugang zu Recht(en) 
vielleicht auch noch breiter verstanden werden. So werden Bewohner:innen von 
Ankerzentren etwa massiv in ihrem Recht auf eine unverletzliche Wohnung be-
schnitten, wenn das Bayerische Polizeiaufgabengesetz die Durchsuchung allein 
aufgrund der Tatsache ermöglichen will, dass es sich um eine Geflüchtetenunter-
kunft handelt (hierzu gibt es mehr Informationen in diesem Heft, S. 28).
Oder es werden Rechte auf soziale Teilhabe beschränkt, wenn alleinstehende Er-
wachsene im Asylbewerberleitungsgesetz weniger Sozialleistungen erhalten, so-
lange sie in Gemeinschaftsunterkünften oder eben Ankerzentren leben, da es dort 
angebliche Synergieeffekte des gemeinschaftlichen Wirtschaftens gäbe (inzwischen 
wird dies von einer Vielzahl an Sozialgerichten kritisch gesehen).   
In dieser beschriebenen Umwelt der Ankerzentren, die den Zugang zu Recht und 
Rechten der Betroffenen massiv beschränkt, ist es enorm wichtig, dass es Orga-
nisationen gibt, die nicht-staatliche, unabhängige Beratung vor Ort anbieten und 
Menschen unterstützen und ermächtigen, ihre Rechte sowie ihren Zugang zum 
Recht wahrzunehmen. 

Fussnoten
1 Max-Planck-Gesellschaft, Asyleinrichtungen, die Gesetze verletzen. Bedingungen in griechischen EU-Hotspots 
und deutschen Ankerzentren verstoßen gegen Grundrechte und EU-Richtlinien, 04.08.2020, online abrufbar.
2 BRAK, Hinweise für im Migrationsrecht tätige Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 03/2020
3 So auch schon das Bundesverfassungsgericht bezüglich des Flughafenverfahrens, BVerfGE 94, 116 (207)= NVwZ 
1996, 678 = EZAR 632 Nr. 25.
4 DAV, AnkER-Zentren müssen den Zugang zum Recht uneingeschränkt gewährleisten, 05.07.2018, abrufbar auf 

der Homepage des DAV.
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Abschreckung, Isolation 
& Kontrolle

Anker-Zentren und die Strukturmerkmale Abschreckung, Iso-
lation und Kontrolle

von Simon Sperling. Doktorand am Institut für Migrationsforschung und Interkultu-
relle Studien (IMIS), Universität Osnabrück.

Ein grundlegendes Spannungsverhältnis asylpolitischer Regulierungsversuche be-
steht zwischen dem historisch institutionalisiertem Schutzrecht einerseits und Ab-
schottungsstrategien andererseits. In diesem Konflikt soll durch Externalisierung 
von Grenzen verhindert werden, dass potenzielle Asylantragsteller*innen die EU 
erreichen, um dort auch materiell von ihrem Recht auf Asyl Gebrauch machen zu 
können. Lager dagegen können als Internalisierung von Grenzen betrachtet wer-
den, wobei drei Funktionen in der Literatur besonders häufig genannt werden (vgl. 
z.B. Überblick Kreichauf 2018). Erstens schaffen sie Separierung zwischen der als 
national gefassten Bevölkerung und Zuwandernden. Diese bezieht sich auf die so-
ziale Distinktion zwischen den Gruppen innerhalb und außerhalb der Einrichtun-
gen, auf unterschiedliche Rechtsräume sowie Formen physischer Trennung und 
Isolation. Zweitens dienen Lager der sozialen Kontrolle von Mobilität und ihrer 
Disziplinierung, was mit Wohnsitzauflagen und Residenzpflicht einhergeht. Drit-
tens sind sie meist mit Abschreckungsmotiven verbunden. So äußerte sich etwa 
der baden - württembergische Ministerpräsident Lothar Späth nach Einführung 
des dezentralen Lagersystems 1982 in einem rassistischen Kommentar, dass die 
Zahl an Asylgesuchen zurückgingen, als „die Buschtrommeln signalisiert haben 
– geht nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins Lager“ (Schwäbisches 
Tagblatt zit. n. Pieper 2008: 47). Alle drei Momente müssen, anders als hier, nicht 
immer explizit geäußert oder intentional verfolgt werden. Dennoch sind sie in den 
meisten Einrichtungen wirksam, weil sie sich in institutionalisierter Form in die 
Architektur, die Organisationspraktiken und das Regierungswissen um Samme-
lunterkünften eingeschrieben haben. Forschungsergebnisse legen nahe, dass alle 
drei Aspekte, trotz Differenzen zwischen den einzelnen Einrichtungen, innerhalb 
der bayerischen Anker-Zentren in besonders restriktiver Form vorliegen (ausführ-
licher: Sperling/Muy 2021; vgl. Sperling 2021). Hierauf soll im Folgenden näher 
eingegangen werden, wobei ich mich insbesondere auf die von mir untersuchte 
Einrichtung in Manching/Ingolstadt beziehe.

Absenkung der ‚Bleibewahrscheinlichkeit‘ statt Verfahrensbe-
schleunigung

Legitimiert wurde die Einführung von Anker-Zentren durch das Argument, dass 
in den Einrichtungen das Asylverfahren durch Behördenbündelung und die inte-
grierte Beratung des BAMF maßgeblich beschleunigt würden. Faktisch kann hier-
von keine Rede sein: Während die Verfahren dort Mitte 2019 nur wenig schneller 
waren, dauerten sie 2020 in den Anker-Zentren sogar länger als in den anderen 
Außenstellen (BT-Drs. 19/25435: 56). Das BAMF selbst kommt in einer eigenen 
Evaluation auf eine Beschleunigung von lediglich fünf Tagen im Vergleich zu an-
deren Einrichtungen (77 statt 82 Tage) (vgl. BAMF 2021: 30). Hierbei lässt sich 
nicht von einer sozial relevanten Effizienzsteigerung sprechen.
Stattdessen ist hervorzuheben, dass es bei Anker-Zentren nie nur allein darum 
ging Entscheidungen zu beschleunigen. Vielmehr waren sie auch dafür konzipiert 
Bleibechancen und Zuzugszahlen zu reduzieren. Dementsprechend erklärte In-
nenminister Seehofer im Interview: „Am Ende werden die ‚AnkER-Zentren‘ dazu 
beitragen, dass es deutlich weniger Zuwanderung nach Deutschland gibt“ (SPIE-
GEL 2018). Umgesetzt wird dies durch eine Verschärfung der Abschiebepraktiken. 
Zudem setzen erste Rückkehrinformationen bereits im laufenden Verfahren an 
und haben bei Anschlussberatung nach eigenem Verständnis eine klare Orientie-
rung „im Sinne der Rückkehr, also nicht ergebnisoffen“ (Zentrale Rückkehrbera-
tung zit. n. Feneberg 2019: 30)1.  Zudem waren zusätzlich zu den meist überlasteten 
Sozialdiensten vor Ort keine externen Beratungsstellen auf dem Gelände zugelas-
sen. Dies korreliert mit stark unterdurchschnittlichen Asylanerkennungsraten in 
bayerischen Anker-Zentren, die Aufklärung nötig machen würden (Sperling/Muy 
2021: 267 f.). Zudem bilden die extrem widrigen Lebensbedingungen ein Moment 
bei der Produktion von Rückkehrwilligkeit. Dementsprechend erklärte einer der 
Interviewpartner*innen: „[D]iese schlechten Bedingungen dienen zuallererst da-
für Leute abzuschrecken“ (Interview 04.02.2020). Andere berichteten von Fällen 
in Anker-Zentren und Vorgängerkonzepten, in denen Bewohner*innen aufgrund 
der Lebensumstände auf eine Klage gegen die Ablehnung ihres Asylantrags ver-
zichteten, untertauchten oder versuchten in anderen EU-Ländern Asyl zu suchen 
(vgl. ebd.: 69 u. 75). Für viele war dies allerdings keine Option, weshalb sie weiter-
hin den Umständen vor Ort ausgesetzt waren.

Isolation und Separierung

Ebenso ist es laut Koalitionsvertrag explizites Ziel, Asylsuchende erst nach der Zeit 
in den Anker-Zentren „auf die Kommunen zu verteilen“. Hier ist die Separierung 
zwischen den Einrichtungen, die wie die Formulierung nahelegt, nicht in einer 
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Kommune liegen und der umliegenden Bevölkerung schon angelegt. Präziser for-
muliert Seehofer in einem Interview: „Die Schwierigkeit ist doch: Wenn Zuwan-
derer jahrelang hier sind, können sie immer schwerer zurückgeführt werden, weil 
sie Wurzeln geschlagen haben. Deshalb setze ich auf die neuen ›AnkER-Zentren‹, 
wo die Ankunft, die Verfahren und die Rückführung gebündelt und beschleunigt 
werden“ (SPIEGEL 2018). Engere Kontakte sollen explizit verhindert werden, um 
Abschiebungen zu erleichtern. Umgesetzt wird dies mittels hoher Zäune, äußerst 
restriktiver Besuchsregeln und häufiger Abgeschiedenheit der Einrichtungen. 
Ebenso isolierend wirkt die Zentralisierung potenziell auch kommunaler Kompe-
tenzen auf Ebene des Landes und die Umsetzung eines rudimentären Angebots an 
Beschulung und Kinderbetreuung innerhalb der Einrichtung. Zudem verstärkt die 
Verlegungspraxis, bei der Asylsuchende nach Auszug auf weiter entfernte Kom-
munen verteilt werden, tendenziell die Vorstellung kommunaler Akteure, für die 
Situation der Bewohner*innen in den Anker-Zentren jetzt und in der Zukunft 
nicht zuständig zu sein2, was weitere Ausschlüsse zur Folge hat. Diese Formen 
von Isolierung verschärfen zudem Rassismen und Vorurteile gegenüber Bewoh-
ner*innen (vgl. Hess et al. 2018). Für die Anker-Zentren konnte umgekehrt gezeigt 
werden, dass mehr persönliche Beziehungen zu Geflüchteten in der sonstigen Be-
völkerung auch mit höherer Zustimmung zu dezentralen Unterbringungsformen 
einhergingen (Kay/Segadlo 2021: 408).

Kontrolle und Fremdbestimmtheit

Auch die Momente von Kontrolle und Fremdbestimmtheit wurden in den An-
ker-Einrichtungen maximiert. Dies betrifft Residenzpflicht, Arbeitsverbote, Ein-
lasskontrollen, die Durchtaktung des Tages durch Kantinenverpflegung, Koch-
verbote, nicht abschließbare (Bade-)Zimmer und strenge Hausregeln. Oft kommt 
es dabei zu unangekündigten Zimmerkontrollen, wobei geprüft wird, ob Bewoh-
ner*innen sich etwa dem Verbot widersetzten, Essen, Getränke oder Wasserkocher 
auf ihr Zimmer zu nehmen. Dies führt zu häufigen Konflikten mit Security und 
Polizei, wobei es die stark asymmetrischen Hierarchieverhältnisse in der Einrich-
tung für Bewohner*innen sehr schwer machen, gegen Regelüberschreitungen der 
Sicherheitskräfte und Gewaltübergriffe vorzugehen (vgl. Pieper 2008: 102). Zudem 
berichteten Interviewpartner*innen von Konflikten zwischen den Bewohner*in-
nen, wobei sie die mangelnden Betätigungsmöglichkeiten, die fehlende Perspekti-
ven sowie die geringe Privatsphäre als Begründungen anführten. Hierbei lässt sich 
argumentieren, dass gerade großen Einrichtungen wie Anker-Zentren, in denen 
viele Bewohner*innen auf engem Raum zusammengebracht werden, diese Tenden-
zen verschärfen (vgl. Christ et al. 2017: 29). Ebenso wirken auch die langen Auf-

enthaltsdauern vor Ort konfliktverstärkend. Nach der Schätzung des interviewten 
Sozialdiensts gab es zum Gesprächszeitpunkt mindesten 500 Personen, die über 15 
Monate im Anker-Zentrum lebten (04.03.2019). Einige davon überschritten auch 
die rechtliche Maximalaufenthaltsdauer von 24 Monaten. Den Extremfall bildeten 
Asylsuchende aus den ‚Sicheren Herkunftsstaaten‘, für die rechtlich keine Maxi-
malaufenthaltsdauer vorgesehen ist. Nach Angaben von Interviewpartner*innen 
lebten diese insgesamt schon ca. 4 Jahre (Interview Bewohner 29.01.2020) in der 
Einrichtung und bewohnten dementsprechend auch schon die Vorgängerkonzep-
te ARE und Transitzentrum.  Diese langen Aufenthaltszeiten verschärften die er-
zwungene Untätigkeit und Fremdbestimmtheit über Jahre und (re-)produzierten 
in manchen Fällen auch psychische Probleme. Trotz der vielen kleineren und grö-
ßeren Widerstände der Bewohner*innen, die in den Interviews ebenso genannt 
wurden, treten die Elemente von Abschreckung, Isolation und Kontrolle in den 
Anker-Zentren insofern besonders deutlich hervor.

Fussnoten

1 Inwiefern sich die Beratung dadurch aber andere Ergebnisse produziert als andere Rückkehrberatungsstellen ist 
aber umstritten.
2 Denkbar wäre kommunalpolitisches Engagement z.B. bezüglich KITA, innerstädtische Beschulung, Aufgaben des 
Jugendamts und sogenannten ‚freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben‘.
3 Die Angaben stimmen weitgehend mit den Informationen aus dem im Jahr zuvor geführten Interview mit dem 
Sozialdienst überein. Dieser gab im März 2019  an, dass manche Personen aus ‚sicheren Herkunftsstaaten‘ bereits ca. 
2,5 – 3 Jahren in der Einrichtung lebten. Falls sie weiterhin in der Einrichtung geblieben sind, ergibt dies 10 Monate 
später knapp 4 Jahre.
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Die Kämpfe 
der Migration...

...und ihre Alternative zum kleineren Übel 
von Oskar Fischer und Anna Huber. Sie sind beide Soziolog*innen an der LMU Mün-
chen und schreiben für die Webseite KlasseGegenKlasse.org

Um die politischen Zusammenhänge des Lagersystems, in denen geflüchtete Men-
schen in Deutschland leben müssen, zu verstehen, muss ein Blick auf ihre gesell-
schaftspolitische Funktion geworfen werden. Migration wird in Deutschland un-
ter den Schlagworten “Überforderung des Sozialsystems” und “Überfremdung” 
als zu bewältigendes politisches Problem dargestellt. Als unausweichliche Lösung 
für dieses Problem werden die maximale staatliche Kontrolle und bürokratische 
Regulierung von Migration vorgeschlagen, die unter anderem in der Einrichtung 
von Lagern Ausdruck findet. In diesen werden Migrant:innen verwaltet, die für 
den regulären Arbeitsmarkt unerwünscht sind und auf die ein Zugriff jederzeit 
möglich sein soll. Damit ist das Migrationsregime, das aus einer Verflechtung von 
institutionellen Handlungen, Repressionen, Einrichtungen und Wissensbeständen 
über Migration besteht, eng mit einem Arbeitsregime verbunden, das in für den 
Arbeitsmarkt verwertbare und nicht-verwertbare Migrant*innen einteilt. Gleich-
zeitig bedienen Lager als problematische Orte mit “Eskalationspotential” (Goebel 
2019: 226f.) rassistische Argumentationsmuster und übernehmen damit eine spe-
zifische ideologische Funktion (vgl. Pieper 2013), um eine repressive Migrations-
politik zu legitimieren. 

Doch mit dieser Politik sind viele Menschen nicht einverstanden: Die Konsequen-
zen des europäischen Grenz- und Migrationsregimes wie das Sterben im Mittel-
meer und die Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen in europäischen 
und deutschen Sammellagern sind bereits seit vielen Jahren Gegenstand politischer 
Kämpfe und wissenschaftlicher Diskussionen. Geflüchtete Menschen, Aktivist:in-
nen, zivilgesellschaftlich Engagierte und solidarische Jugendliche gehen auf die 
Straßen, um gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung, Lager, Abschiebungen 
und für bessere Lebensbedingungen geflüchteter Menschen sowie Bleiberecht zu 
demonstrieren. Das Beispiel der Seenotrettungs-Aktivistin Carola Rackete zeigt, 
dass durch aktivistischen Widerstand viel erreicht werden kann. Ihr wurde vorge-
worfen, Widerstand gegen ein Schiff der italienischen Küstenwache geleistet zu ha-
ben, als sie trotz eines Verbots am Hafen Lampedusa eingefahren war. Die Anklage 
wurde nach einer Welle des Protests fallengelassen.

Die Bilanz “linker” Regierungen 

Die Grünen, DIE LINKE und die SPD bemühen sich darum, demokratische und 
antirassistische Bewegungen zu kooptieren und diese mit dem Versprechen von Re-
präsentation und besseren Lebensbedingungen in den Lagern zu ködern. Doch sie 
sind selbst Träger:innen des repressiven Migrationsregimes. Auch reicht die Ein-
richtung “humanerer” Lager nicht aus, vielmehr muss von den Bewegungen selbst 
eine Perspektive entwickelt werden, wie die repressive Kontrolle von Migrant:in-
nen und die Lager im Allgemeinen zu bekämpfen und abzuschaffen sind.

Nach Hartz IV, dem Afghanistan-Krieg, Privatisierungen und Abschiebungen 
selbst in “links” mitregierten Ländern ist es nicht glaubhaft, dass “linke” Regie-
rungsprojekte Verbesserungen bringen, weder für Arbeiter:innen noch für Ge-
flüchtete. Sahra Wagenknecht oder Boris Palmer zeigen vielmehr, dass die angeb-
lich “antirassistischen” Parteien selbst nach rechts rücken. Aber das beschränkt 
sich nicht auf einzelne verbale Ausfälle: Zum Beispiel könnten Abschiebungen von 
den Länderregierungen jederzeit mit Moratorien gestoppt werden, wenn sie nur 
wollten. Auch könnten sie ihre Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Gesetzen 
im Bundesrat verweigern, die Migration beschränken. Und die systematische Dis-
kriminierung von Geflüchteten und Migrant:innen in Arbeit, Schule, Ausbildung 
und beim Wohnen ist von den Regierungen selbst zu verantworten, an denen die 
“linken” Parteien seit Jahrzehnten beteiligt sind.

Die Regierungen der Länder und des Bundes verweigern Sofortmaßnahmen gegen 
Abschiebungen, für sichere Einreise sowie Gesetze zur Gleichstellung – sie müssen 
dazu gezwungen werden. Humanitäre Appelle an die Parteien sind ungenügend. 
Es braucht die Perspektive von Aktionseinheiten, von organisierten Geflüchteten, 
linken und migrantischen Aktivist:innen sowie gewerkschaftlich Organisierten, 
die gemeinsam mobilisieren. Dies ist eine reale Alternative zur Unterstützung von 
“kleineren Übeln” bei Wahlen.

Mit Streiks zum Bleiberecht

Dafür muss nicht das Rad neu erfunden werden. Es gibt bereits Erfahrungen der 
Selbstorganisierung und solidarischen Kämpfe gegen das Grenz- und Migrations-
regime. Sie wurden jedoch oftmals gesellschaftlich isoliert und dann mit polizei-
licher Repression gebrochen. So konnten die Hauptziele der antirassistischen Be-
wegung nach Bleiberecht und Abschaffung des Lagersystems noch nicht erfüllt 
werden, auch wenn es auf dem Weg einzelne erkämpfte Verbesserungen gab. 

B l i c k  vo n  au s s e n



64 65

Die Kämpfe der Migration
In diesen Kämpfen gibt es mehrere Jahre Erfahrungen von selbstorganisiertem 
Geflüchtetenprotest mit Gewerkschaften (Fischer 2020), in denen Refugees als 
“unterster und unterdrücktester Teil der Arbeiter:innenklasse” gewerkschaftliche 
Repräsentation und gewerkschaftliche Mittel für ihre Kämpfe einforderten. Ein 
Teilerfolg war die Legalisierung der Mitgliedschaft von Menschen ohne Aufent-
haltsrecht in ver.di 2015. Tatsächliche Erfolge gegen Abschiebungen scheiterten 
daran, dass die Gewerkschaftsbürokratien nicht zu politischen Kämpfen mit ihren 
Mitteln – also Mobilisierung und Streik – bereit waren, sondern nur zu humanitä-
rer Hilfe oder rein ökonomischer Organisierung (wie Beratung in Arbeitsrechts-
fragen). Doch das Arbeits- und Migrationsregime sind so eng verwoben, dass ein 
politischer Kampf mit gewerkschaftlichen Mitteln nötig ist.

Kapitalismus ohne Kontrolle von Flucht und Migration ist nicht möglich. Das 
kombinierte Arbeits- und Migrationsregime ist eine Disziplinierung der Arbei-
ter:innenklasse, deren unterster und unterdrücktester Teil die Geflüchteten sind. 
Die Trennung der Kämpfe gegen das Lagersystem und die Abschiebungen von 
Kämpfen der organisierten Arbeiter:innenbewegung ist daher künstlich und von 
den bürokratischen Führungen zu verantworten, nicht von einem angeblich allge-
meinen Chauvinismus der Arbeiter:innenklasse selbst. 

Es ist nötig, dass die Gewerkschaften die Forderungen der Geflüchtetenbewegung 
und der antirassistischen Bewegung nach Bleiberecht, Zugang zu regulären Woh-
nungen, Gesundheits- und Sozialleistungen, sowie Evakuierung der Lager an den 
Außengrenzen und Garantie von Rettung und sicherer Fluchtrouten, aufgreifen 
und für sie mobilisieren, bis hin zur Nutzung von Streiks. Rufen wir uns den Er-
folg von aktivistischem Widerstand wie dem von Carola Rackete vor Augen und 
übertragen diesen auf die Möglichkeiten von Gewerkschaften: Was wäre, wenn 
der Kampf gegen Abschiebungen gewerkschaftlich organisiert würde? Pilot:innen 
können im Nu Abschiebeflüge verhindern, wie es vereinzelt sogar schon Fluggäs-
te schaffen. Die Infrastruktur von Lagern kann mit geringen Mitteln wie durch 
Blockaden bestreikt werden, um den Zugang zu regulären Wohnungen durchzu-
setzen. Die Streiks im öffentlichen Dienst und im Gesundheitswesen, die stattfin-
den, können mit Leichtigkeit Forderungen nach der Gleichstellung und Versor-
gung von Geflüchteten aufnehmen und in einigen Wochen erzwingen, was mit 
Appellen in Jahren nicht möglich ist. Und Streiks in den produzierenden Sektoren 
schließlich, zum Beispiel in der Automobilindustrie, die die Forderungen nach ei-
nem Abschiebemoratorium aufnehmen, könnten jede Regierung, ob “links” oder 
nicht, schnell zum Einlenken zwingen.

Quellen: 

Fischer, Oskar Ilja (2020): Geflüchtetenprotest und Gewerkschaften. Verhandlungen von Repräsentation im deut-
schen Arbeits- und Migrationsregime. Bielefeld: Transcript.
Goebel, Simon (2019): Medial (re-)produzierte Narrative und Asylrechtsänderungen. Annäherungen an ein Dispo-
sitiv der Lager. In: Reinhard Johler und Jan Lange (Hg.): Konfliktfeld Fluchtmigration. Historische und ethnogra-
phische Perspektiven. Bielefeld: Transcript, S. 207–227.
Pieper, Tobias (2013): Die Gegenwart der Lager. Zur Mikrophysik der Herrschaft in der deutschen Flüchtlingspoli-
tik, 2. Aufl., Münster: Westfälisches Dampfboot.
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von Karawane München, aktivitische Gruppe

Kämpfe gemeinsam und in Solidarität mit Geflüchteten zu führen ist seit jeher ein 
Leitmotiv der politischen Praxis der Karawane. Die gemeinsame politische Arbeit 
ist dabei immer von den Konjunkturen selbstorganisierter Kämpfen und Migrati-
onsbewegungen geformt, aber wird auch durch staatliche Repression und die Ein-
schränkung der sozialen Rechte und der Mobilität von Geflüchteten bestimmt und 
limitiert. All dies hat einen erheblichen Einfluss auf unsere politische Praxis, für 
die schon immer galt: Vernetzung und gemeinsamer Akvitismus brauchen Res-
sourcen und Bewegungsfreiheit. Beides wurde für geflüchtete Menschen in Bayern 
durch die Einführung der euphemistisch als ANKER bezeichneten Sammellager 
massiv eingeschränkt. 
Seit nunmehr 23 Jahren kämpft die Karawane München gemeinsam mit den Be-
troffenen gegen die rechtliche Diskriminierung von Geflüchteten und arbeitet 
mit selbstorganisierten Gruppen zusammen – bei Streiks gegen Essenspakete, bei 
Kämpfen für Bewegungsfreiheit gegen Residenzpflicht, bei Protestcamps oder De-
monstrationen für Bleiberecht, menschenwürdige Unterbringung oder gegen Ab-
schiebungen. Immer zentral war es dabei, den Kontakt zu den Menschen in den 
Unterkünften herzustellen und aufrechtzuerhalten. So waren wir häufiger in der 
ehemaligen Münchner Erstaufnahmeeinrichtung in Baierbrunner Straße oder in 
der Bayernkaserne im Münchner Norden. Wir fuhren  aber auch ins Bayerische 
Hinterland – in Orte wie Schöllnstein, Hauzenberg oder Lechbruck, um die Prob-
leme der Betroffenen aus erster Hand zu erfahren,mit ihnen gemeinsam politische 
Strategien zu entwickeln und die Mühlen ländlicher Isolation zu durchbrechen. 
Institutionalisiert wurde der Austausch von Geflüchteten in ganz Bayern mit Ak-
tivist*innen in Form des Lagerland-Netzwerks: eine Netzwerk, das den Austausch 
zwischen Geflüchteten möglich machte, die praktische und konkrete Umsetzung 
politischer Teilhabe förderte. Die Treffen und Konferenzen des Lagerland-Netz-
werkes waren Ausgangspunkt vieler kämpferischer Protestaktionen und poli-
tischer Kampagnen. Auch durch diesen kontinuierlichen Druck von der Straße 
konnten in diesen Jahren tatsächliche politische Fortschritte erkämpft werden, 
etwa die schrittweise Aufhebung der Residenzpflicht und Verbesserungen bei 
den Sozialleistungen für Geflüchtete – doch ein extremer asylpolitischer Rollback 
machte viele der erkämpften Rechte wieder zunichte. Begleitet von der rassisti-
schen Rhetorik der CSU, setzte die Bundesregierung ab Mitte 2014 eine Reihe von 
Asylrechtsverschärfungen um, die in den folgenden Jahren durch die sog. Asylpa-

kete bundesweit vertieft und zementiert wurden. Dies bedeutete die tiefgreifends-
ten Einschnitte in die Rechte von Geflüchteten in Deutschland seit der faktischen 
Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 1993 - begleitet und befeuert wie auch in 
den 1990er durch rechte Hetze von Politiker*innen, die von einem mutmaßlichem  
„Asylmissbrauch“ fabulieren, und tatkräftig unterstützt durch einen rassistischen 
Mob, der vermeintlich Fremde angreift und Asylunterkünfte anzündet. 
Auch die Unterbringungssituation wurde durch die asylpolitische Weichenstel-
lung ab 2014 massiv verändert. Die Einführung der sog. Ankunfts- und Rück-
führungszentren (ARE) in Bayern im Sommer 2015 waren eine Abkehr von der 
Praxis der dezentralen Unterbringung und wurden von uns als menschenunwür-
dige Sammellager von Anfang an scharf kritisiert. Der Kampf gegen die Isolation, 
Ausgrenzung und versuchte Abschiebung von Geflüchteten in den „besonderen 
Aufnahmeeinrichtungen“ wurde ein Schwerpunkt unserer politischen Kämp-
fe. 2016 führten wir gemeinsam mit Gruppen aus ganz Bayern ein Protestcamp 
vor der ARE-Einrichtung in Bamberg durch. Doch leider wurde das bayerische 
Vorzeigerepressionsmodell zum bundesweiten Vorbild für das System ANKER – 
unser Widerstand dagegen blieb, jedoch wurde es zunehmend schwieriger, dies 
auch gemeinsam mit den betroffenen Geflüchteten zu organisieren und gemein-
sam zu handeln. Auch als 2018 das Ankerzentrum in Ingolstadt eröffnet wurde 
demonstrierten wir vor Ort – das Ankerzentrum Ingolstadt / Manching ist die 
Zuspitzung der Isolation und Ausgrenzung schutzsuchender Menschen. Durch die 
wiedereingeführte Residenzpflicht, die isolierte Lage der Geflüchteten, die absolut 
prekären Sozialleistungen und die repressiven Regelungen zum Aufenthalt in den 
Unterkünften ist es für Geflüchtete deutlich schwerer geworden, politisch aktiv zu 
werden oder zu bleiben, sich zu vernetzen und sich mit politischen Verbündeten 
auszutauschen. Brutale Polizeieinsätze in den ANKER-Zentren und die Strafverle-
gung von als „aufrührerisch“ gelesenen Refugees durch die Regierung legen jegli-
cher politischen Betätigung weitere Steine in den Weg. Das martialische Auftreten 
der Polizei mit Hundertschaften und Polizeihunden, der oft brachiale Umgang mit 
Geflüchteten während den Razzien – mit Menschen, die vor Krieg und Verfolgung 
geflohen sind – schüchtern nicht nur ein, sondern schüren Angst. Das Ziel der Re-
gierung ist klar – die Betroffenen sollen isoliert und möglichst ohne Support von 
außen bleiben, jeder Widerstand durch Sanktionen gebrochen werden.
So sind auch für uns die Möglichkeiten, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten, 
deutlich erschwert worden. Unsere politischen Aktivitäten adressieren und kriti-
sieren die menschenunwürdigen Bedingungen, in denen Regierungsverantwortli-
che in Bayern und im Bund Geflüchtete zwingen zu leben. Betroffene sollen nicht 
nur aktiver Teil dieser Proteste sein, sondern in ihrem Mittelpunkt stehen – sie 
planen und gestalten können, selbstbestimmt und lautstark ihre Forderungen in 
die Gesellschaft tragend. Doch schon die Möglichkeiten, mit Betroffenen in Kon-
takt zu treten, geschweige denn jenen zu vertiefen und eine Basis für gemeinsame 
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Kämpfe etablieren zu können, wird mit den Ankerzentren massiv erschwert.    
Aber auch die Ankerzentren werden die Stimmen der Betroffenen nicht zum 
Schweigen bringen. Die Strategie der regierenden Verantwortlichen, einen „hart 
durchgreifenden Staat“ nach außen zu signalisieren und gleichzeitig den Wider-
stand von Betroffenen unsichtbar zu machen und zu unterdrücken, wird bekämpft: 
das zeigen die verschiedenen Protestaktionen von Bewohner*innen der Ankerzen-
tren, die es bislang gab – und die es weiter geben wird. Und auch für uns gilt: Unse-

re Solidarität mit Geflüchteten und Migrant*innen wird immer stärker sein als ihre 
Repression. Und daher werden wir weiter – auch unter erschwerten Bedingungen 
– Wege suchen mit den Menschen in den Unterkünften zusammen zu kämpfen, bis 
auch der Stacheldraht um die Ankerzentren in Ingolstadt auf dem Schrottplatz der 
Geschichte landet. 
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5. Kapitel
Zukunft

In dieser Broschüre haben wir aus verschiedensten Perspektiven das „System An-
kER“ beleuchtet. Im ersten Kapitel haben wir uns mit der Lebensrealität in den Sam-
melunterkünften befasst: schlechtes Essen, mangelnde Hygiene, unzureichende Ge-
sundheitsversorgung, Sachleistungsprinzip und fehlende Privatsphäre. Im zweiten 
und dritten Kapitel haben wir beleuchtet, wie sich diese prekäre Ausgangssituation 
auf vulnerable Personen und Kinder auswirkt, die besonders unter der Unterbrin-
gung leiden. Im letzten Kapitel sind externe Stimmen zu Wort gekommen, die das 
Konzept der AnkER-Zentren in einen wissenschaftlichen und politischen Kontext 
eingeordnet haben.

Nach knapp drei Jahren AnkER-Zentren in Bayern müssen wir eine durch und durch 
negative Bilanz ziehen: die Situation der Menschen in den Lagern ist katastrophal. 
Fundamentale Rechte werden missachtet, Kleinkinder haben Entwicklungsdefizi-
te und für viele Personengruppen ist die Situation in den Lagern schlicht gefähr-
dend. Die Unterkünfte erzeugen durch ihre Konzeption und hohe Belegungszahle 
eine Vielzahl an Konflikten unter den Bewohner*innen, die ohne die Lagersituation 
nicht auftreten würden. Dies wird verstärkt durch den Mangel an adäquater Bera-
tung vor Ort, da im Grunde viele Bedarfe der Geflüchteten, wie die psychischen 
Folgen der Flucht, beispielsweise posttraumatische Belastungsstörungen, Depressio-
nen oder Suizidalität, nicht erkannt werden. Den besonderen Bedarfen von Frauen, 
Alleinerziehenden, LGBTQI+ Personen und Menschen mit Behinderung wird das 
AnkER-Zentrum in keinster Weise gerecht. Die Lager verstärken bereits vorhandene 
Erkrankungen und Probleme weiter und erzeugen gleichzeitig neue.
Anstatt den Menschen ein lebenswertes Zuhause zu bieten, dienen AnkER-Zent-
ren der gezielten Externalisierung, Unsichtbarmachung und Kriminalisierung von 
Geflüchteten, während die angekündigten Verbesserungen, beispielsweise schnellere 
Verfahren, ausbleiben. Somit entbehren sich die AnkER-Zentren jeglicher Legitima-
tionsgrundlage.

Für die Bewohner*innen, mit denen wir bei der Erstellung diese Broschüre gespro-
chen haben, aber auch für viele derjenigen, die die letzten zwei Jahren die Beratung 
des Infobus Ingolstadt in Anspruch genommen haben, ist die Situation erschütternd. 
Dabei wären einige der Verbesserungsvorschläge der Bewohner*innen relativ leicht 
umsetzbar: Sie fordern insbesondere mehr Selbstbestimmungsrechte, ein Recht auf 
Privatsphäre, das auch vom Sicherheitsdienst geachtet wird, sowie die Möglichkeit 
zu kochen. Darüber hinaus benötigen die Bewohner*innen einen Ausweg aus ihrer 

Perspektivlosigkeit und Isolation. Dazu gehören umfassende Sprachkurse, sowie ein 
Mindestmaß an Bildung für alle.

Unser Fazit ist: das „System AnkER“ ist gescheitert. Es stellt eine akute Gefährdung 
für die Bewohner*innen dar und verstößt systematisch gegen Menschenrechte. Mas-
senunterkünfte sind in keinster Weise für die Unterbringung von Menschen geeig-
net, derartige Lager darf es weder in Deutschland noch sonst irgendwo auf der Welt 
geben.
Wir fordern eine dezentrale Unterbringung für geflüchtete Menschen in der Mitte 
der Gesellschaft. Wir fordern ein Ende der Ausgrenzung, Kriminalisierung und Stig-
matisierung. Wir erwarten von der zukünftigen Bundesregierung, die AnkER-Zen-
tren bundesweit abzuschaffen und eine menschenwürdige Unterbringung Geflüch-
teter sicherzustellen.
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Z u k u n f t

„Wir wollen kochen. Vor allem die Leute, die schon lange 
dort leben. Ich möchte das Essen nicht essen. Ich esse, um 

zu überleben, nicht weil ich es mag. Es wäre besser, wenn 
sie uns Geld geben würden, damit wir für uns selbst kochen 

können.“
- Sara

„Ich glaube nicht, dass es möglich ist, etwas zu ändern, weil in 
Anker-Zentren fest etablierte Regeln gelten. Die einzige Sache, die 

man ändern könnte sind: Recht auf  Schulbesuch und normale 
Schule, nicht die Integrationskurse im Camp. Es ist nicht fair, dass 

die Bewohner kein Recht auf Schulbesuch haben.“
- Maria

„Das Leben im Camp z. B. 6 Monaten lang statt 18 Monaten.“
- Simon

„Ernährungsplan.“
- Eva

„Wir würden gerne über das Essen 
mitbestimmen. Sie könnten uns nach 
Ideen fragen. “ -Sofia„Zwei Menschen, in einem Zimmer (nicht mehr). 

Und das Essen. “ -John

„Holt uns raus! Man müsste weniger Leute in das Lager 
stecken, es macht keinen Sinn, so viele Leute in einem 
Lager zu haben. “ -Steven

„Essen, Puls M, die Betten und Bettwäsche, weniger 
Leute in einem Zimmer, Teppiche im Zimmer haben, 
Deutschkurse für alle, Arbeitserlaubnis (während man  
noch in Camp lebt), weniger Monate im Camp bleiben, 
schneller umverteilt werden, Umverteilungen innerhalb 
Ingolstadts und nicht in ein Dorf. “ -Martin

„Was würdet ihr 
ändern?“


