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Geflüchtete Menschen in Deutschland

Ankerzentren machen krank
 Ärzte der Welt hat ihre psychiatrische Sprechstunde für Asylsuchende im Ankerzentrum Manching/
Ingolstadt eingestellt. Unter den Bedingungen dort konnte die Hilfsorganisation die Verantwortung 
für die zum Teil schwer psychisch kranken Menschen nicht mehr übernehmen.

M it dem „Masterplan Migra-
tion“ kündigte die Bundes-
regierung im Juli 2018 an, 

sogenannte Ankerzentren (AnkER 
steht für Ankunft, Entscheidung 
und Rückführung) einzurichten. 
Durch die Zentralisierung von Be-
hörden sollten Asylverfahren schnel-
ler abgewickelt, die Integration von 
Menschen ohne Bleibeperspektive 
verhindert und die Ausreise derjeni-
gen, deren Asylanträge abschlägig 
entschieden wurden, beschleunigt 
werden. Aktuell existieren sieben 
solcher Einrichtungen mit jeweils 
bis zu 1 000 Geflüchteten in Bayern 
und jeweils eine weitere im Saar-
land und in Sachsen.

Von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und der Fachwelt wurden 
erhebliche Menschenrechtsbeden-
ken gegen diese Form der kasernier-
ten Unterbringung von Geflüchteten 
geäußert. Trotzdem entschied sich 
Ärzte der Welt aus humanitären 
Gründen für einen Einsatz im An-
kerzentrum Manching/Ingolstadt. 
Ab Januar 2019 bot die Organisation 

dort in Kooperation mit dem Psy-
chosozialen Zentrum REFUGIO 
München niedrigschwellige psycho-
logische sowie psychiatrische Bera-
tung und Behandlung, insbesondere 
für traumatisierte Geflüchtete, an.

Kein Schutz vor Übergriffen 
Im Oktober 2019 stellten beide Orga-
nisationen ihre Tätigkeit ein. Sie hat-
ten mehrfach erfolglos versucht, die 
Politik zur Verbesserung der uner-
träglichen Lebensverhältnisse für die 
untergebrachten Flüchtlinge zu be-
wegen. Hinzu kam, dass die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Einrichtung 
unzumutbar waren und sich nicht ver-
ändern ließen. Unter den vorherr-
schenden Bedingungen konnte das 
Team von Ärzte der Welt die Verant-
wortung für die zum Teil schwer psy-
chisch kranken und dringend behand-
lungsbedürftigen Patientinnen und 
Patienten nicht länger tragen. 

Die Bedingungen im Ankerzen-
trum Manching/Ingolstadt wider-
sprechen in vielfältiger Hinsicht 

den völkerrechtlich verbrieften und 
nationalen, humanitären Verpflich-
tungen wie sie insbesondere bei 
Flüchtlingen einzuhalten sind. Vor 
allem der fehlende Schutz vor 
Übergriffen und die mangelnde Pri-
vatsphäre wirken sich negativ auf 
die psychische Gesundheit der Ge-
flüchteten aus. Als sie zum ersten 
Mal die Sprechstunde aufsuchten, 
waren viele Geflüchtete bereits län-
ger als ein Jahr in der Einrichtung 
untergebracht. Viele von ihnen be-
schrieben konkret die ihre Gesund-
heit negativ belastenden Auswir-
kungen der restriktiven Umgebung. 

Die Unterbringung erfolgte dort 
in nicht abschließbaren Mehrbett-
zimmern. Auch die Duschen und 
Toiletten konnten zur Zeit des Ein-
satzes von Ärzte der Welt nicht abge-
schlossen werden. Inzwischen wurde 
zumindest erreicht, dass alleinste-
hende Frauen Schlüssel beantragen 
können. Ansonsten gibt es keinerlei 
Rückzugsorte. Nachts kommt es oft 
zu Ruhestörungen, selbst Kinder 
werden Zeugen körperlicher Ausei-

Die Ankerzentren – 
hier Manching/ 

Ingolstadt – sollen 
die schnelle Ab-

schiebung von 
Flüchtlingen ermög-

lichen, deren Asyl-
antrag abgelehnt 

wurde.
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nandersetzungen, unter anderem bei 
Abschiebungen. Die Bewohner sind 
in ihrer Selbstbestimmung stark ein-
geschränkt: Sie haben keine Mög-
lichkeiten, sich Mahlzeiten selbst zu-
zubereiten, es herrscht das sogenann-
te Sachleistungsprinzip in Form von 
Massenverpflegung. Besuch ist un-
tersagt. Die Asylsuchenden bekom-
men nur ein geringes Taschengeld 
zur freien Verfügung. Von Angebo-
ten gesellschaftlicher Teilhabe sind 
sie ausgeschlossen. Ein Großteil der 
Kinder besucht keine reguläre Schu-
le. Erwachsene dürfen in der Regel 
nicht arbeiten, jüngere Flüchtlinge 
dürfen weder Ausbildung noch Stu-
dium aufnehmen. Diese Kasernie-
rung mit der erzwungenen Untätig-
keit trägt zu Perspektivlosigkeit, Iso-
lationsgefühlen, depressiven Reak-
tionen und aggressiven Spannungen 
zwischen den Bewohnern bis hin zu 
körperlichen Auseinandersetzungen 
bei. Das kaum angeleitete Personal 
eines privaten Wachdienstes erhöht 
das Sicherheitsgefühl vieler Men-
schen nicht.

Nur rudimentäre Sozialberatung
Besonders vulnerable und schutz-
bedürftige Personen zu erreichen, 
ist äußerst schwierig, da außer der 
völlig unzureichenden, nur rudi-
mentär vorhandenen Sozialbera-
tung niemand die Verantwortung 
trägt, sich um sie zu kümmern. Es 
bleibt den Betroffenen selbst über-
lassen, wenn sie die Fähigkeit und 
den Mut dazu aufbringen, sich mit 
ihren Sorgen und Nöten zu melden. 
Eine Art Früherkennung besonders 
vulnerabler Menschen durch ent-
sprechende Angebote existiert nicht, 
obwohl seit Langem bekannt ist, 
dass ein hoher Prozentsatz der 
Flüchtlinge unter behandlungsbe-
dürftigen Störungen leidet. Viele 
von ihnen sind krankheitsbedingt 
nicht in der Lage, die notwendigen 
Hilfen einzufordern. Selbst wenn 
Ärzte der Welt spezifische Bedarfe 
der Weiterversorgung feststellte, 
konnten die notwendigen Maßnah-
men oft nicht oder zumindest nicht 
zeitnah genug eingeleitet werden. 
Unterschiedlichste Barrieren, wie 
mangelnde Kapazitäten beim Sozi-
aldienst und der Hausverwaltung, 
intransparente und bürokratische 

Anforderungen oder fehlende 
Sprachmittlung, verhinderten dies. 
Unter diesen Umständen bestand 
ein hohes Risiko, dass es zu statio-
nären Kriseninterventionen kommt.

Viele der 41 von Ärzte der Welt 
in den zehn Monaten betreuten Pa-
tienten wiesen komplexe Belas-
tungs- und Anpassungsstörungen 
auf, häufig standen Posttraumati-
sche Belastungsstörungen oder De-

pressionen, aber auch Psychosen 
und wahnhafte Erkrankungen im 
Mittelpunkt. Die Mehrzahl musste 
medikamentös behandelt werden. 

Die Beobachtungen von Ärzte der 
Welt über die negativen gesundheitli-
chen Folgen der Lebensbedingungen 
im Ankerzentrum Manching/Ingol-
stadt stimmen mit den Erfahrungen 
zahlreicher Experten, die sich mit 
den Auswirkungen mittel- und lang-
fristig in Sammelunterkünften unter-
gebrachter Flüchtlinge befasst haben, 
überein. Hier sind zum Beispiel der 
European Council for Refugees and 
Exiles (ECRE) und der wissenschaft-
liche Dienst der AOK zu nennen.

Deutschland hat sich in verschie-
denen internationalen Abkommen 

verpflichtet, geflüchtete Menschen 
zu unterstützen, gesunde Lebensbe-
dingungen sicherzustellen und den 
Zugang zu Gesundheitsversorgung 
zu gewährleisten. Nach Art. 21 und 
22 der EU-Aufnahmerichtlinie sind 
Mitgliedstaaten verpflichtet, vul-
nerablen Personengruppen die Un-
terstützung zu gewähren, die ihren 
speziellen Bedürfnissen Rechnung 
trägt. Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat 2016 in Zusammenarbeit 
mit UNICEF sogenannte „Mindest-
standards zum Schutz von geflüch-
teten Menschen in Flüchtlingsunter-
künften“ entwickelt, die unter an -
derem abschließbare Wohneinhei-
ten, kinderfreundliche Orte, Bera-
tungsangebote mit Sprachmittlung 
und Sensibilisierung des Personals 
in Bezug auf traumatisierte und 
psychisch kranke Geflüchtete vor-
sehen. 

Auf Abschreckung ausgerichtet
Diese Verpflichtungen müssen er-
füllt werden und das Anker-Experi-
ment sollte zugunsten einer dezen-
tralen, integrationsfördernden Un-
terbringung von Asylsuchenden be-
endet werden. Basierend auf den 
Erfahrungen in Manching/Ingol-
stadt hat Ärzte der Welt einen um-
fangreichen Maßnahmenkatalog er-
arbeitet, um gesundheitssichernde 
Lebensbedingungen in Erstaufnah-
meunterkünften zu schaffen. Drin-
gend nötig sind unter anderem auf 
klaren Leitlinien aufbauende Schu-
lungen für das Personal, damit 
Menschen mit speziellen psychoso-
zialen und medizinischen Bedarfen 
rechtzeitig eine adäquate Versor-
gung erhalten. Ebenso unverzicht-
bar sind der freie Zugang zur psy-
chiatrischen und psychotherapeuti-
schen Regelversorgung in enger 
Vernetzung mit Sozialdiensten und 
Regierungsstellen sowie die ausrei-
chende Bereitstellung von Sprach-
mittlerinnen und Sprachmittlern.

Das System der Ankerzentren ist 
auf Abschreckung und Abschie-
bung ausgerichtet. Das Menschen-
recht auf Gesundheit wird hier zu-
gunsten einer restriktiven Migrati-
onspolitik missachtet. 

Prof. Dr. med. Heinz-Jochen Zenker,  
Stephanie Kirchner, Ärzte der Welt e.V.

Eine Frau, die auf ihrer Flucht in einem Gefängnis in  
Libyen interniert war, hatte bereits vor ihrer Ankunft in 
Deutschland massiven Missbrauch und Gewalt erleiden 
müssen. Ihre Posttraumatische Belastungsstörung ver-
schlechterte sich unter den Lebensbedingungen des An-
kerzentrums, die soziale Isolation, die latent vorhandene 
Gewalt, der Lärm, die Anwesenheit uniformierter Perso-
nen und die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten kamen 
einer Retraumatisierung gleich. 

Ein junger Mann, der zu Beginn der Behandlung be-
reits mehr als zwölf Monate in der Unterkunft gelebt hat-
te, litt unter massiven Schlafstörungen und akustischen 
Halluzinationen. Besonders der Aufenthalt im Speise-
raum war für ihn unerträglich, sodass er regelmäßig auf 
das Essen verzichtete. Es vergingen weitere sechs Mo-
nate, bis er ausziehen konnte.

Fallbeispiele von Geflüchteten

 „ Der fehlende Schutz vor Übergriffen 
und die mangelnde Privatsphäre wir-
ken sich negativ auf die psychische 
Gesundheit der Geflüchteten aus.“ 

 Heinz-Jochen Zenker, Ärzte der Welt e.V.
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