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AnkER-Zentren in Brandenburg 
Position DRK- Landesverband Brandenburg e.V.  
 
 
Das DRK in der „AnkER-Debatte“ 
Seit Ende 2015 ist das DRK in Brandenburg in der durch die Zentrale Ausländerbehörde 
(ZABH) getragene Erstaufnahme von Geflüchteten tätig. An den drei Standorten 
Eisenhüttenstadt (mit Außenstellen in Frankfurt/Oder und Schönefeld), Doberlug-Kirchhain 
und Wünsdorf verantwortet das DRK die Soziale Betreuung, die Soziale Beratung sowie 
jeweils die Ambulanz, Haustechnik und Hausbetreuung und die Verwaltung. Nachdem der 
Standort Eisenhüttenstadt im Juni 2016 zum „Ankunftszentrum“ des Landes Brandenburg 
erklärt wurde, wird aktuell über die Weiterentwicklung der Ankunftszentren zu sog. AnkER-
Zentren diskutiert. Das Land Brandenburg steht dem Konzept offen gegenüber und hat bereits 
erste Schritte der Umsetzung unternommen.  
 
Die Unterstützung und anwaltschaftliche Vertretung von Geflüchteten und Migrant*innen durch 
das DRK beinhaltet gemäß seinen Grundsätzen auch die „Teilnahme am politischen und 
öffentlichen Diskurs“1 unter der Prämisse, dass die entsprechende Positionierung des DRK 
„zwingend auf Fakten und den praktischen Erfahrungen aus der Arbeit“ basieren und 
„handlungs- und lösungsorientiert zu den angestrebten humanitären Zielen formuliert“ 
werden2. Das DRK versteht sein Tun als politisches, jedoch nicht als parteipolitisches Handeln. 
Im Rahmen der aktuellen Debatte über mögliche AnkER-Zentren in Brandenburg, welche die 
Arbeit des DRK direkt betreffen würden, sieht es das DRK deshalb als seine Aufgabe an, seine 
Erfahrungen als Betreuungsverband in der Brandenburger Erstaufnahme in die fachliche 
Debatte einzubringen. Ziel ist es, das Ministerium des Inneren und für Kommunales (MIK) 
sowie die ZABH im direkten Dialog auf mögliche negative Folgen entsprechender Maßnahmen 
hinzuweisen. „Dabei wirbt es sowohl dafür, bestehende Rechte von Flüchtlingen 
anzuerkennen und zu respektieren, als auch dafür, die Selbstständigkeit und gleichberechtigte 
Teilhabe von Geflüchteten […] zu fördern“3. 
 
Darüber hinaus ist es ein Anliegen des DRK seine Grundsätze in der Flüchtlingsarbeit 
gegenüber den staatlichen Akteuren deutlich sichtbar zu machen.  
 
Vor diesem Hintergrund hat sich das DRK in Brandenburg im Rahmen eines fachlichen 
Austausches mit dem diskutierten Konzept auseinandergesetzt und dabei kritische Punkte 
identifiziert4. Im Folgenden werden die zentralen Bausteine und für Brandenburg geplanten 
Maßnahmen dargestellt und die Position des DRK erörtert.  
 
 
 
 
 

                                                             
1 „Das Deutsche Rote Kreuz und Anwaltschaft – Grundlagen, Abgrenzung und Kriterien“, S.  4, 2017. 
2 Ebd. 
3 „Rahmenkonzept: Qualifizierung in der Beratungsarbeit – Selbstverständnis der flucht- und 
migrationsspezifischen Beratungsarbeit“ DRK, S. 1, 2018.   
4 6.2.2019 in der LGST Potsdam. 
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1. Das Konzept – Fortführung und Weiterentwicklung „Integriertes Flüchtlingsmanagement“ 
Seit die Bundesregierung im Februar 2018 in ihrem Koalitionsvertrag5 die Einführung von 
zentralen Aufnahme-,  Entscheidungs-  und  Rückführungseinrichtungen (AnkER) beschlossen 
hat, wird ausgiebig über diesen Einrichtungstypus diskutiert.  
 
Während das Bundesinnenministerium die Umsetzung in den Bundesländern, mit dem Ziel, 
die Asylverfahren schneller, umfassender und rechtssicherer zu gestalten, vorantreibt, fällt das 
Echo von Seiten der Zivilgesellschaft zumeist sehr negativ aus6.  
 
Kern des diskutierten Konzepts stellt die Zusammenführung aller Funktionen, Zuständigkeiten 
und damit aller beteiligten Akteure und Prozess-Schritte im Asylverfahren an einem Ort dar7. 
Durch kurze Wege und den direkten Kontakt der Beteiligten soll ein besseres 
Ineinandergreifen der einzelnen Prozessschritte erreicht werden.  
 
Damit stellt das AnkER-Zentrum keinen grundsätzlich neuen Einrichtungstypus dar, sondern 
soll das bislang in dem Ankunftszentrum verortete „Integrierte Flüchtlingsmanagement“ 
fortführen, bzw. dieses weiterentwickeln8.   
 
In den geplanten Einrichtungen sollen jeweils maximal 1.500 Personen bis zur Entscheidung 
über ihren Asylantrag oder bis zur Rückführung untergebracht werden. Bei schlechter 
Bleibeperspektive erfolgt keine Verteilung auf die Kommunen9.   
 
Die im Koalitionsvertrag festgelegte Verlängerung der maximalen Aufenthaltsdauer in AnkER-
Einrichtungen von bislang sechs auf maximal 18 Monate stellt für die Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen solcher Einrichtungen die wohl schwerwiegendste Veränderung dar und 
macht grundlegende Anpassungen von Konzepten und fachlichen Forderungen notwendig10.  
Die in Ankunftszentren bestehende Kooperation von Bundes- und Landesbehörden soll durch 
zusätzliche Angebote innerhalb der Einrichtung ergänzt werden, diese sind:  

o Asylverfahrensberatung  
o Rückkehrberatung  
o Wertevermittlung und Erstorientierung  
o Rechtsantragstelle der Verwaltungsgerichte 

 
2. Umsetzung auf freiwilliger Basis  
Laut § 44 AsylG ist es die Pflicht der Bundesländer, eine Landesaufnahmeeinrichtung 
(Ankunftszentrum) zu betreiben. Die Bundesländer entscheiden freiwillig, ob sie ihre 
etablierten Ankunftszentren zu sogenannten AnkER-Einrichtungen weiterentwickeln wollen 
oder hiervon absehen, eine Pflicht zur Umsetzung besteht indes nicht. Bei einem positiven 

                                                             
5 „Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, brauchen Asylverfahren, die schnell, umfassend und rechts-
sicher bearbeitet werden. Deren Bearbeitung erfolgt künftig in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs-  und 
Rückführungseinrichtungen, in denen BAMF, BA, Jugendämter, Justiz, Ausländerbehörden und andere Hand in 
Hand arbeiten. In den AnkER-Einrichtungen sollen Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung bzw. 
Rückführung (AnkER) stattfinden.“ (S. 107, Koalitionsvertrag 2018). 
6 Vgl. u. a. Hess et. al. 2018 „Welche Auswirkungen haben „AnkER-Zentren“?  Eine Kurzstudie für den 
Mediendienst Integration“. 
7 BAMF 2018. 
8 „[…] dieser Ansatz soll aus Sicht des BMI in den AnkER-Einrichtungen konsequent fortgesetzt und 
weiterentwickelt werden.“ (S. 2, Antwort der BR auf kleine Anfrage der Fraktion die Grünen Drucksache 
19/4284 12.9.2018). 
9 „Wir streben an, nur diejenigen auf die Kommunen zu verteilen, bei denen eine positive Bleibeprognose 
besteht. Alle anderen sollen, wenn in angemessener Zeit möglich, aus diesen Einrichtungen in ihre 
Heimatländer zurückgeführt werden.“ (S. 107, Koalitionsvertrag 2018). 
10 Ebd.  
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Beschluss schließen die Bundesländer eine individuelle Verwaltungsvereinbarung mit dem 
Bund, in dem der Aufbau und Betrieb der entsprechenden AnkER-Einrichtung geregelt wird.  
 
Damit existiert kein einheitliches Konzept für die geplanten Einrichtungen, vielmehr können 
unterschiedliche AnkER-Bausteine (s.o.) durch die Länder ausgehandelt und bedarfsabhängig 
umgesetzt werden. Sie setzen damit eigene Schwerpunkte in der Ausgestaltung der 
Einrichtungen11.   
 
Die Pilot-Phase zur Umsetzung hat im August 2018 begonnen und soll zwölf bis 18 Monate 
andauern. Bisher wurden an sieben Standorten AnkER-Einrichtungen vor allem in Bayern 
(Bamberg, Regensburg, Schweinfurt, Deggendorf, Zirndorf, Manching und Donauwörth) aber 
auch in Sachsen (Dresden) und im Saarland (Lebach) etabliert. 
 
3. Mögliche Umsetzung in Brandenburg 
Das MIK steht dem Konzept der AnkER-Einrichtungen offen gegenüber. Im Rahmen des Jour 
Fixe mit der ZABH am 16.1.2019 sowie dem gemeinsamen Termin mit dem Leiter der ZABH 
Herr Jansen und dem zuständigen Referatsleiter Herr Keinath des MIK am 29.1.2019 in der 
DRK-LGST wurde kommuniziert, dass eine Umsetzung zumindest einzelner Bausteine für die 
Standorte in Brandenburg geprüft werde.  
 
In Eisenhüttenstadt existiert das einzige „Ankunftszentrum“ Brandenburgs, ausschließlich dort 
führt das BAMF bislang Anhörungen durch. In Doberlug-Kirchhain und Wünsdorf sind bislang 
ausschließlich das DRK sowie die ZABH mit jeweils einem Standortvertreter tätig.  
 
Bislang konzentriert sich die ZABH vor allem auf die Weiterentwicklung des Standorts 
Eisenhüttenstadt (inkl. Außenstellen), wenngleich auch Anpassungen an den Standorten 
Doberlug-Kirchhain und Wünsdorf angedacht sind12.  
 
Sollten alle drei Standorte zu AnkER-Zentren oder vergleichbaren Einrichtungen 
weiterentwickelt werden, wäre es laut der durch das BMI erarbeiteten Muster-Vereinbarung 
möglich, dass Personen mit EURODAC-Treffern, aber auch nach guter oder geringer 
Bleibeperspektive auf die Standorte verteilt werden13. Unabhängig von der Weiterentwicklung 
zu AnkER-Einrichtungen ist es nach § 5 Abs. 5 AsylG bereits jetzt möglich, eine „besondere 
Aufnahmeeinrichtung“ einzurichten, in der ein beschleunigtes Verfahren nach § 30a AsylG 
durchgeführt wird14. Bundesweit existieren aktuell zwei solcher Einrichtungen. Da der Zugang 
zu unabhängiger Beratung sich in einem beschleunigten Verfahren äußerst schwierig 
gestaltet, werden das Verfahren sowie die entsprechenden Einrichtungen von der 
Zivilgesellschaft scharf kritisiert15. 
 
Bei einer regelhaften Verlängerung der Aufenthaltsdauer in der EAE ist es nicht 
auszuschließen, dass ein weiterer Außenstandort in Betrieb genommen wird. 
 
                                                             
11 S. 2, Antwort der BR auf kleine Anfrage der Fraktion die Grünen Drucksache 19/4284 12.9.2018. 
12 ZABH-Leiter Jansen hat sich beim Jour Fixe  für eine bessere Abstimmung der Beratungsangebote und –
inhalte zwischen den Strandorten ausgesprochen.  
13 Vgl. Entwurf Muster-Verwaltungsvereinbarung (1.5) 08112018 (https://b-umf.de/src/wp-
content/uploads/2018/11/2018_11_16_entwurf_mustertext_verwaltungsvereinbarung_anker-
einrichtungen.pdf).  
14 Z. B. bei Antragstellenden aus sicheren Herkunftsländern, bei Folgeanträgen, etc.  
15 „Mit dem Vorhaben könnte der Erosion rechtsstaatlicher Standards der Weg bereitet werden.“ S. 4, Diakonie 
Deutschland, 2016 
(https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Stellungnahmen_PDF/160212-
Diakonie_STN_Asylpaket-II.pdf) 
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 Brandenburg prüft die Umsetzung, grundsätzlich besteht Offenheit für das Konzept. 
 

 Weiterentwicklung des Ankunftszentrums Eisenhüttenstadt wird inhaltlich bereits 
vorangetrieben. Eine Umsetzung in Doberlug-Kirchhain und Wünsdorf ist aber 
ebenfalls nicht auszuschließen, obwohl das BAMF dort nicht aktiv ist. 

 
 Das DRK spricht sich aufgrund seiner praktischen Erfahrungen gegen AnkER-

Einrichtungen aus, da eine verlängerte Unterbringung einem frühen und nachhaltigen 
Integrationsprozess entgegensteht und die Bewohner*innen außerordentlich belastet16 
(s.u.).   

 
 Sollte das MIK eine „besondere Aufnahmeeinrichtungen“ nach § 5 Abs. 5 AsylG in 

Brandenburg einrichten wollen, wird sich das DRK deutlich gegen diese Maßnahme 
aussprechen und weitere mögliche Schritte prüfen.  

 
 Ebenfalls muss von Seiten des DRK kritisiert werden, dass Einrichtungen 

ausschließlich mit Personen mit negativer Bleibeperspektive, Dublin etc. belegt 
werden. Hier bestünde erhebliches Konfliktpotenzial, aus dem auch neue 
Herausforderungen für das DRK als Betreuungsverband entstehen.   

 
 
4. Neue Bausteine für AnkER-Einrichtungen 
 
4. 1. Asylverfahrensberatung  
Seit langem fordern die Spitzenverbände die Sicherstellung eines für alle Antragstellenden 
zugänglichen Angebots einer kostenfreien und unabhängigen Asylverfahrensberatung. Ein 
gemeinsames Pilotprojekt des BAMF mit den Bundesverbänden der Caritas, der Diakonie und 
des DRK konnte 2017 die Annahme bestätigen, dass sich die Qualität der Behördenverfahren 
des BAMF deutlich steigern lässt, wenn Geflüchtete ein entsprechendes Angebot 
wahrnehmen können17.  
Im Koalitionsvertrag stellt die Bundesregierung außerdem klar: „Eine unabhängige und 
flächendeckende Asylverfahrensberatung ist zu gewährleisten“18.  
In den AnkER-Einrichtungen soll die Asylverfahrensberatung in die Zuständigkeit des BAMF 
fallen. Das BAMF will frühzeitig Informationen über das Asylverfahren und die 
Mitwirkungspflichten bieten und hierzu ein zweistufiges Beratungsangebot umsetzen:  
  

1. Stufe:  
o Allgemeine Informationen zum Asylverfahren (Ablauf, Mitwirkungspflichten und 

allgemeine Rückkehrberatung s. u.) 
o 2 VZK in Pilotenrichtungen (AnkER), Aufstockung bei Bedarf möglich 

 
2. Stufe:  

o Individuelle Asylverfahrensberatung 
 
Bislang wurde an den sieben Pilotstandorten vor allem Stufe 1 durch das BAMF umgesetzt. 
Stufe 2 wird u. a. in Dresden durch das DRK im Rahmen eines AMIF-Projekts19 umgesetzt.  
 

                                                             
16 Siehe „Verlängerte Unterbringung“. 
17 BAGFW 2017. 
18 S. 107, Koalitionsvertrag 2018. 
19 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. 
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„Die individuelle Asylverfahrensberatung erfolgt daher – je nach Bundesland – durch das 
BAMF, durch Wohlfahrtsverbände oder durch Mischformen.“20 
 
Das DRK in Brandenburg befindet sich im Austausch mit der ZABH bzgl. der Frage, wie die 
Asylverfahrensberatung zukünftig ausgestaltet werden soll. Vor dem Hintergrund zusätzlicher 
Haushaltsmittel für die Beratung von Geflüchteten im Doppelhaushalt 19/20 ist noch zu klären, 
wie diese verwendet werden sollen und wie sich die Beratungsstruktur, insbesondere in EHS 
in Folge dessen verändert. Klar ist, dass die ZABH eine allgemeine und obligatorische 
Information zum Asylverfahren in EHS einführen will, verantwortlich wird jedoch nicht das 
BAMF sein. 
 
Die ZABH tendiert bislang bei der Umsetzung eines mehrstufigen Verfahrens zu einer für alle 
Antragstellenden verbindlichen „Asylerstberatung“. Es existieren derzeit zwei mögliche 
Szenarien bzgl. der Umsetzung der 1. Stufe der Asylverfahrensberatung:   

(1) Der Auftrag wird durch die ZABH im Rahmen einer Ausschreibung an einen 
Auftragnehmer vergeben21. 
 

(2) Das DRK wird angewiesen, seine Beratungsangebote anzupassen und ggfs. durch 
Ressourcen-Allokation innerhalb des bestehenden Budgets zu realisieren. 
 

 Das DRK bewertet die Einführung des „Stufenverfahrens“ in der Beratung als sehr 
sinnvoll, dies wird u. a. auch vom UNHCR vorgeschlagen22. Grundvoraussetzung ist 
die Beratung in einem für alle Beteiligten eindeutigen und zwischen DRK und ZABH 
verbindlich geklärten Setting. Die Verfahrensstufen müssen inhaltlich und dem Setting 
nach klar voneinander unterschieden werden können, insbesondere auch für die 
beratenen Personen.  
 

 Das DRK spricht sich für eine „allgemeine Information“ zum Asylverfahren und 
gegenüber der ZABH deutlich gegen eine verbindliche „Asylerstberatung“ aus. Eine 
Verpflichtung zu einer Beratung ist nicht mit den Grundsätzen des DRK vereinbar. 
 

 Das DRK spricht sich klar gegen eine „Information zu Rückkehrberatung“ im Rahmen 
der „allgemeinen Information zum Asylverfahren“ aus, sollte die ZABH diese fordern 
(siehe „Rückkehrberatung“).  
 

 Eine individuelle Beratung (2. Stufe) wird wie bisher im Rahmen der Sozialberatung 
des DRK möglich sein. Da sich durch dieses Angebot die Qualität des 
Behördenverfahrens nachweislich verbessern lässt, sollten die Kapazitäten der 
zweiten Stufe durch zusätzliche Mittel ausgebaut werden23. 
 

 Das DRK setzt sich weiter dafür ein, dass die zeitlichen Rahmenbedingungen für eine 
individuelle Asylverfahrensberatung noch vor der Antragstellung geschaffen wird (Zeit 
zwischen Registrierung und Antragstellung mind. 7 Tage, optimal 14 Tage).  

 
4.2. Rückkehrberatung  
Aus Sicht des DRK muss die freiwillige Rückkehr Vorrang vor Abschiebung haben24. 
In den AnkER-Einrichtungen sollen laut BAMF „allgemeine Informationen“ zum Thema 
Rückkehr bereits im Rahmen der allgemeinen „Information zum Asylverfahren“ (s. o.) gegeben 

                                                             
20 S. 7, Antwort der BR auf kleine Anfrage der Fraktion die Grünen Drucksache 19/4284 12.9.2018. 
21 Zusätzliche Mittel in Höhe von 180.000 Euro für die Beratung Geflüchteter im Doppelhaushalt 19/20. 
22 Vgl. UNHCR 2018. 
23 Hierfür wurden die zusätzlichen Mittel im Doppelhaushalt eingestellt.   
24 BAGFW 2006. 
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werden. Eine individuelle Rückkehrberatung soll dann durch die Landesbehörden, in 
Brandenburg durch die ZABH, gemäß der gültigen Regelungen angeboten werden25.  
 
Rückkehrhilfe bzw. Rückkehrberatung beginnt im DRK als ergebnisoffene Perspektivberatung 
und verfolgt das Ziel einer gut informierten Entscheidung und die Stärkung der 
Handlungsressourcen der Beratenen26. In den EAEs in Brandenburg bietet das DRK im 
Rahmen der Sozialberatung auch „Perspektivberatung“ an und verweist auf die bereits 
etablierte Rückkehrberatung der ZABH, sofern die beratene Person eine entsprechende 
Beratung wünscht. 

 
 Eine Verschränkung von Rückkehr- und Asylverfahrensberatung lehnt das DRK ab und 

spricht sich gegenüber der ZABH klar für Transparenz und strukturelle Klarheit im 
Beratungskontext im Sinne eines „Stufenmodells“ aus. 

 
4. 3. Wertevermittlung und Erstorientierung  
Als neues Angebot in AnkER-Einrichtungen sollen muttersprachliche Kurse zur 
„Wertevermittlung und Erstorientierung“ eingeführt werden. Hier unterscheidet das BAMF 
ebenfalls zwei Stufen, in denen unterschiedliche Inhalte vermittelt werden sollen27:  
 

1. Basiskurse (15 Stunden) 
o Basisinformationen für den Alltag 
o Wissen über grundlegende Werte in Deutschland 

 
2. Aufbaukurs (300 Unterrichtseinheiten) 

o Für Personen, die nach Abschluss des Basiskurses immer noch in der 
Einrichtung leben und nicht aus sicheren Herkunftsstaaten stammen  

 
Ein entsprechendes Curriculum soll derzeit auf Grundlage der bereits umgesetzten 
„Wegweiserkurse für Asylsuchende in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen“ (weiter-) 
entwickelt werden28. Die Basiskurse zielen auf eine möglichst schnelle und problemlose 
Orientierung für Neuankommende in der EAE ab. Zu den Inhalten gehören darüber hinaus 
auch die Themen „Kommunikation“ und „Zusammenleben in Deutschland“. In Sachsen wurde 
das entsprechende Modellprojekt mit 600.000 Euro gefördert und in Kooperation mit dem 
Volkshochschulverband umgesetzt.  
 
Der Aufbaukurs entspricht inhaltlich den bestehenden Erstorientierungskursen, steht aber im 
Gegensatz zu den Basiskursen nicht allen Bewohner*innen offen (s.o.).  

 
 Die ZABH plant die Umsetzung der „Wertevermittlung“ und hat eine entsprechende, 

aber informelle Anfrage an das DRK gestellt. 
 

 Insbesondere die Unterstützung der „Erstorientierung“ erachtet das DRK als sinnvoll, 
bewertet aber ein Kursangebot, das ausschließlich der „Wertevermittlung“ dient, als 
sehr kritisch.    

 
 Das DRK sieht für die Umsetzung eines entsprechenden Kursangebots die 

Kooperation mit einem Bildungsträger als notwendig an.  
 

                                                             
25 BAMF 2018. 
26 DRK 2006. 
27 S. 8, Antwort der BR auf kleine Anfrage der Fraktion die Grünen Drucksache 19/4284 12.9.2018. 
28 Ebd. 
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 Eine Umsetzung durch das DRK selbst, insbesondere im Rahmen der bestehenden 
Verträge mit der ZABH, ist unrealistisch und wird daher abgelehnt.  

 
4. 4. Rechtsantragstelle  
Durch die Einrichtung von Rechtsantragstellen der Verwaltungsgerichte sollte jeder 
betroffenen Person die Möglichkeit gegeben werden, umgehend nach Erhalt eines Bescheides 
den Rechtsweg zu beschreiten. Die Länder haben sich mit dem BMI darauf verständigt, dass 
von der Maßnahme abgesehen wird.  

 
 Das DRK in Brandenburg sieht keinen gesteigerten Bedarf, eine Rechtsantragstelle in 

der EAE einzurichten. 
 
5. Rückführungen  
Personen mit schlechter Bleibeperspektive sollen zukünftig nicht mehr auf die Kommunen 
verteilt werden. Folglich sollen Rückführungen zukünftig direkt aus den AnkER-Einrichtungen 
stattfinden. Der Innenminister des Landes Brandenburg hat den Landkreisen mehrfach 
Unterstützung bei Rückführungen zugesichert. Die ZABH hat bereits angekündigt, dass sie 
nunmehr zentral für alle Rückführungen aus Brandenburg zuständig sein wird.  
 
Am Standort Schönefeld soll ein Ausreisegewahrsam bzw. eine „Ausreisesammelstelle“ 
eingerichtet werden29. Erklärtes Ziel der Sammelstelle soll es laut ZABH sein, eine „humanere“ 
Rückführungspraxis zu erreichen, da betroffene Personen nicht mehr in den Nachtstunden 
aus ihren Unterkünften abgeholt werden müssten.  
 
Am Standort Schönefeld werden im Bedarfsfall bereits jetzt Personen durch die Flüchtlingshilfe 
gGmbH Ost beraten, die sich im Flughafenverfahren nach § 18a AsylG befinden. Der nun 
geplante Bereich der „Ausreisesammelstelle“ müsste räumlich und organisatorisch klar vom 
Bereich des Flughafenverfahrens getrennt werden. Entsprechende Baumaßnahmen wurden 
bereits durch die ZABH geplant. 
 
Des Weiteren soll die alte Abschiebehafteinrichtung am Standort Eisenhüttenstadt in eine 
„Ausreiseeinrichtung“30 umgewandelt werden.  
 
Die ZABH hat bislang keine konkreten Vorstellungen bzgl. der Rolle des DRK in beiden 
Einrichtungen geäußert.  

 
 Für eine abschließende Beurteilung der durch die ZABH geplanten Maßnahmen 

werden zusätzliche Informationen, v. a. die Rechtsgrundlage benötigt.  
      

 Grundsätzlich könnte das DRK im Rahmen einer Gewahrsamseinrichtung Angebote 
wie „Beratung, psychosoziale Unterstützung oder Freizeitaktivitäten“  machen31. 
Gemäß dem Grundsatz der Unabhängigkeit wäre es hingegen nicht möglich, den 
Betrieb einer solchen Einrichtung z. B. durch die Übernahme der Hausbetreuung 
sicherzustellen, da dies den Vollzug hoheitlicher Maßnahmen ermöglichen würde 32.  

 

                                                             
29 Vermutlich auf Grundlage § 62b AufenthG. 
30 „Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den 
Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert 
und die Erreichbarkeit für Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden.“ § 61 
Abs. 2 AufenthG.  
31 „Position des DRK zur Übernahme von Aufgaben in Abschiebegewahrsamseinrichtungen“, 2015. 
32 Vgl. „Grenzen der Zusammenarbeit des DRK mit Behörden in der Flüchtlingsfrage“ 2016 & „Position des DRK 
zur Übernahme von Aufgaben in Abschiebegewahrsamseinrichtungen“, 2015. 
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 Eine Beteiligung des DRK muss abgelehnt werden, sollte die ZABH dem DRK eine 
tragende Rolle („Schlüsselkontrolle“) in einer geschlossenen Einrichtung zudenken. 

 
 In „besonderen Einrichtungen“. die der Förderung der freiwilligen Ausreise dienen, 

könnte die Hausbetreuung übernommen werden, solange die dort untergebrachten 
Personen sich frei auf und außerhalb des Geländes bewegen können. Die Beratung 
des DRK dürfte jedoch nicht auf die „Förderung“ der freiwilligen Ausreise abzielen, die 
Neutralität des DRK wäre dann nicht mehr gegeben.   

      
6. Kernproblem verlängerte Verweildauer in EAE 
In ihrem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien auf eine Verweildauer im 
Rahmen der Erstaufnahme von maximal 18 Monaten verständigt33. Für Familien mit 
minderjährigen Kindern soll der Aufenthalt in einer EAE maximal sechs Monate dauern. 
Momentan ungeklärt scheint noch die Frage, ob es diesbezüglich einer bundesgesetzlichen 
Neuregelung des § 47 AsylG bedarf oder nicht. Denn in § 47 Abs. 1b AsylG wird den Ländern 
bereits jetzt die Möglichkeit eröffnet, landesrechtlich zu regeln, dass „Ausländer […]  
verpflichtet sind, bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag […], längstens 
jedoch für 24 Monate, [in einer EAE] zu wohnen.“  
 
Damit bleibt die anvisierte regelhafte maximale Aufenthaltsdauer in einer EAE im 
Koalitionsvertrag hinter den (landes-)rechtlichen Möglichkeiten zurück. 
 
Die ZABH verweist auf die Umsetzung auf Bundesebene, hat jedoch gegenüber dem DRK 
angedeutet, dass eine Verlängerung der Verweildauer aus ihrer Sicht realistisch sei. Unklar ist 
bislang die Haltung sowie die rechtliche Einschätzung des MIK, das ggfs. § 47 Abs. 1b AsylG 
umsetzen müsste.  

 
 Das DRK Generalsekretariat schätzt die Wahrscheinlichkeit einer neuen 

bundesgesetzlichen Regelung momentan für eher gering ein.  
 

 Das DRK in Brandenburg spricht sich klar gegen eine verlängerte Unterbringung aus. 
Erfahrungsgemäß kann man dank angepasster sozialpädagogischer Konzepte gut mit 
Aufenthaltsdauern von bis zu sechs Monaten umgehen. Jeder Monat darüber hinaus 
kann nur schwer abgefedert werden.  

 
6. 1. Folgeprobleme verlängerter Unterbringung  
Sollte es zu einer regelhaften Verlängerung des Aufenthalts in der EAE kommen, werden damit 
auch strukturell bedingte Problemlagen verlängert werden. Bereits heute ist die Situation in 
der EAE mitunter geprägt von Passivität, Unsicherheit, Isolation und räumlicher Enge. Durch 
fundierte Betreuungskonzepte können solche Probleme gemildert, nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Freiwilligkeit der Wahrnehmung der DRK-Angebote, jedoch niemals in Gänze 
aufgelöst werden. Es ist daher davon auszugehen, dass durch eine Verlängerung der 
Aufenthaltsdauer eine zusätzliche psychische Belastung der Bewohner*innen und damit auch 
das Krisen-, Konflikt- und Gewaltpotenzial steigen wird34.  

 
 Für das DRK steht fest, dass eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer in den EAE 

weitreichende Konsequenzen für die Bewohner*innen, aber auch für die 

                                                             
33 S. 107, Koalitionsvertrag 2018. 
34 vgl. Hess et. al. 2018. 
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Mitarbeitenden vor Ort haben wird. Deshalb lehnt das DRK die Einrichtung eines 
sogenannten AnkER-Zentrums in Brandenburg ab35. 

 
 Kommt es zur Verlängerung der Aufenthaltsdauer, muss den zusätzlichen Belastungen 

in der EAE durch angepasste Angebote der sozialen Betreuung und Beratung 
begegnet werden. Bestehende Konzepte müssten weiterentwickelt und durch neue 
Ansätze und Angebote ergänzt werden. 

 
 Das DRK bereitet sich inhaltlich und konzeptionell auf die mögliche Anhebung der 

Verweildauer vor. Gegenüber der ZABH äußert sich das DRK zurückhaltend bzw. 
kritisch. Es ist nicht Ziel des DRK, einer Verlängerung der Verweildauer durch die 
Bereitstellung angepasster Betreuungskonzepte den Weg zu bereiten.   

 
6.1.1. Gesundheitliche Versorgung 
Die medizinischen Ambulanzen an allen Standorten der EAE werden durch das DRK betrieben 
und stellen eine Versorgung auf Grundlage des § 4 AsylbLG36 sicher. Bedarfe, die über den 
Leistungsumfang von § 4 AsylbLG hinausgehen, müssen auf Grundlage des § 6 AsylbLG37 
bei der zuständigen Leistungsbehörde, der ZABH, beantragt werden.  
 
Aus Sicht der ZABH sollten mittel- bis langfristige Behandlungen wie z. B. (Psycho-)Therapien 
nicht im Rahmen der EAE, sondern erst nach der Verteilung auf die Kommunen beginnen. 
Nach der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU besteht jedoch ab dem Zeitpunkt der 
Registrierung als asylsuchende Person der Anspruch auf die „erforderliche medizinische oder 
sonstige Hilfe“, sofern besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme vorliegen38. Hierdurch soll die 
Chronifizierung von Krankheitsverläufen verhindert werden. Im Falle einer Verlängerung der 
Aufenthaltszeit in der EAE würde sich diese Gefahr jedoch deutlich erhöhen. Dies gilt 
insbesondere für Personen, die nicht auf die Kommunen verteilt werden.   

 
 Das DRK spricht sich dafür aus, dass Geflüchtete mit besonderen Bedürfnissen, 

unabhängig ihrer Bleibeperspektive, die erforderliche Versorgung in der EAE auf 
Grundlage des § 6 AsylbLG sowie des Art. 19. Abs. 2 EU-RL 2013/33/EU erhalten. 

 
 Das DRK sieht den Bedarf, das bestehende Verfahren zur Identifizierung von 

Geflüchteten mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme weiterzuentwickeln. 
 
7. Zusammenfassung und Ziele des DRK 
Bei AnkER-Einrichtungen handelt es sich nicht um einen neuen Einrichtungstypus, vielmehr 
sollen bestehende „Ankunftszentren“ durch Implementierung neuer Bausteine individuell 
weiterentwickelt werden. Dies gilt auch für Brandenburg, da das MIK und die ZABH einer 
Weiterentwicklung offen gegenüberstehen. Vor dem Hintergrund der anstehenden 
Landtagswahl im September bleibt abzuwarten, wann mögliche Maßnahmen umgesetzt 
werden. 
 
Dabei wird aufgrund der fachlichen Erfahrung des DRK deutlich, dass die möglichen, 
ausführlich beschriebenen Maßnahmen sowohl für die betroffenen Personen als auch für das 
DRK als Betreuungsverband beträchtliche negative Folgen mit sich bringen könnten.  

                                                             
35 LIGA-Pressemitteilung „Wohlfahrtsverbände lehnen Einrichtung von AnkER-Zentren in Brandenburg ab“ 
6.7.2018 (https://www.liga-brandenburg.de/Wohlfahrtsverbaende-lehnen-Errichtung-von-AnKER-Zentren-in-
Brandenburg-ab-925258.html) .  
36 „Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt“. 
37 „Sonstige Leistungen“. 
38 Art. 19 Abs. 2 EU-RL 2013/33/EU. 
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Als zentrales Problem identifiziert das DRK die Verlängerung der Unterbringung in der 
Erstaufnahme auf bis zu 18 bzw. 24 Monate. Das DRK erkennt hierin eine grundsätzliche 
Gefahr für die nachhaltige Integration Geflüchteter. Gemeinsam mit den LIGA-Verbänden hat 
sich das DRK deshalb bereits in einer Erklärung öffentlich gegen AnkER-Zentren 
ausgesprochen39.  
 
Kommt es zu einer Verlängerung, müssen neue Konzepte der Sozialen Betreuung entwickelt 
werden, um der psychosozialen Belastung der Bewohner*innen zu begegnen. Es ist davon 
auszugehen, dass es trotz neuer Konzepte zu erheblichen Belastungen für Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen der Einrichtungen kommen würde. Weitere Anpassungen werden 
deshalb notwendig, u. a. bei der gesundheitlichen Versorgung nach § 6 AsylbLG. Die 
Identifizierung Geflüchteter mit besonderen Bedürfnissen muss effektiver gestaltet und 
entsprechende therapeutische Maßnahmen bereits in der EAE begonnen werden.  
 
Genau beobachtet werden muss zudem die Situation von Kindern in Bezug auf die 
Tagesbetreuung und der schulischen Bildung. Sollte es auch für sie zu längeren Aufenthalten 
als sechs Monaten kommen, müsste von Seiten des DRK reagiert und Regelangebote 
außerhalb der Einrichtungen zugänglich gemacht werden.  
 
Das DRK spricht sich gegen „besondere Aufnahmeeinrichtungen“ nach § 5 Abs. 5 AsylG in 
Brandenburg aus. Gleiches gilt für die einseitige Belegung einer Einrichtung z. B. mit Personen 
mit negativer Bleibeperspektive. 
I 
n der weiteren Diskussion verfolgt das DRK das Ziel, die ZABH und das MIK im direkten Dialog 
von möglichen negativen Folgen zu überzeugen und hierdurch davon abzubringen, 
entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Sollte dies nicht erreichbar sein, so ist es das 
erklärte Ziel des DRK als Auftragnehmer, seine fachlichen Positionen sowie seine Grundsätze 
gegenüber der ZABH als Auftraggeber deutlich sichtbar zu machen und hierdurch aktiv auf die 
Umsetzung entsprechender Maßnahmen Einfluss im Sinne der Zielgruppe zu nehmen. 
 
Das DRK behält sich zudem die vertraglich verankerte Möglichkeit vor, von der Umsetzung 
entsprechender Vorgaben durch die ZABH, welche eine Änderung der vertraglich vereinbarten 
Leistung bedeuten, abzusehen, sollten diese unzumutbar sein40.   
 
Des Weiteren müssen die kommenden Maßnahmen des MIK und der ZABH abgewartet 
werden, um die entsprechende Position des DRK abschließend zu entwickeln und 
kommunizieren zu können. 
 
Bezüglich der neuen Bausteine vertritt das DRK folgende Positionen: 
 
Asylverfahrensberatung 

 Das DRK befürwortet die Einführung einer vorgeschalteten „allgemeinen Information“ 
zum Asylverfahren (Stufenverfahren). Eine verpflichtende „Erstberatung“ lehnt das 
DRK jedoch ab. Die Kapazitäten in der individuellen Beratung sollten durch die 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel ausgebaut werden. Beide Maßnahmen helfen dabei, 
die Qualität und Rechtstaatlichkeit der Verfahren zu sichern.  
 

 Das DRK setzt sich dafür ein, dass die zeitlichen Rahmenbedingungen für eine 
individuelle Asylverfahrensberatung noch vor der Antragstellung geschaffen wird. 

 
 

                                                             
39 LIGA-Pressemitteilung vom 6.7.2018. 
40 Siehe § 2 „Änderung der Leistung“, Zusätzliche Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg (ZVB -Bbg). 
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Rückkehrberatung  

 Aus Sicht des DRK muss die freiwillige Rückkehr Vorrang vor Abschiebung haben. 
Perspektiv- und Rückkehrberatung sind daher wichtige Beratungsangebote, die hohen 
Qualitätsstandards genügen müssen. Transparenz und strukturelle Klarheit im 
Beratungskontext im Sinne eines „Stufenmodells“ hat dabei für das DRK Priorität, eine 
Verschränkung von Rückkehr- und Asylverfahrensberatung, auch im Rahmen einer 
„allgemeinen Information zum Asylverfahren“ lehnt das DRK ab.  

 
Wertevermittlung und Erstorientierung  

 Das DRK erachtet die Unterstützung der „Erstorientierung“ durch ein entsprechendes 
Kursangebot für sinnvoll, sieht aber ein Angebot, das ausschließlich der 
„Wertevermittlung“ dient, kritisch. Eine Umsetzung durch das DRK, selbst im Rahmen 
der bestehenden Verträge mit der ZABH, wird abgelehnt, vielmehr bedarf es 
zusätzlicher Mittel sowie der Kooperation mit geeigneten Bildungsträgern.  

 
Rückführungen  

 Die Beteiligung des DRK in den geplanten neuen Einrichtungen 
(„Abschiebegewahrsam“ und „Ausreiseinrichtung“) an den Standorten Schönefeld und 
Eisenhüttenstadt ist nur unter bestimmten Vorrausetzungen möglich.  

 
 Gemäß dem Grundsatz der Unabhängigkeit wäre es hingegen nicht möglich, den 

Betrieb einer Gewahrsamseinrichtung z. B. durch die Übernahme der Hausbetreuung 
sicherzustellen, da dies den Vollzug hoheitlicher Maßnahmen ermöglichen würde. 
Beratungs- und Freizeitangebote hingegen wären möglich.  

 
 In „besonderen Einrichtungen“, die der Förderung der freiwilligen Ausreise dienen, 

könnte die Hausbetreuung übernommen werden, solange die dort untergebrachten 
Personen sich frei auf und außerhalb des Geländes bewegen können. Die Beratung 
des DRK dürfte jedoch nicht auf die „Förderung“ der freiwilligen Ausreise abzielen, die 
Neutralität des DRK wäre dann nicht mehr gegeben.   

 
Anlage:  
Ergänzende Beschlussvorlage für Gesellschafterversammlung 
 
Kontakt: 

 
 
 
 

Sven Veigel-Sternberger 
Referent für Flüchtlingshilfe 
und Migration 
sven.veigel-sternberger@drk-
lvbrandenburg.de  
Fon 0331 2864 125 
Mobil 01520 9260331 

 


