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Offener Brief zur neuen zentralen Erstaufnahme in Bamberg 

 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Müller, 

wie wir erfahren haben, soll die Erstaufnahmeeinrichtung in Bayreuth geschlossen werden und 

alle Funktionen dieser in Bamberg gebündelt werden. In dieser Einrichtung in Bamberg können 

bis zu 4500 Personen auf engem Raum untergebracht werden. Dies halten wir aus mehreren 

Gründen für eine falsche Entscheidung. 

Eine Unterbringung in großen Einrichtungen birgt generell die Gefahr einer starken Isolation 

bei gleichzeitiger Einschränkung der Privatsphäre. Der Lagercharakter ist zudem hinderlich für 

Integrationsbemühungen, da die Möglichkeiten, die Gesellschaft kennen zu lernen, sehr ein-

geschränkt sind. Zudem sind sehr große Lager für Kinder schwierig, die in Ihrer Entwicklung 

vor allem auf Schutz, Fürsorge und ein angenehmes Umfeld zum Lernen und Spielen ange-

wiesen sind. Solange das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Bearbeitung der 

Asylanträge mehrere Monate braucht, ist zu befürchten, dass die Frustration der Menschen 

die Integration langfristig erschwert. Dafür sorgen vor allem die größere Anonymität, der ge-

ringere Kontakt zu Ehrenamtlichen und die mit der Zeit stetig steigende Perspektivlosigkeit.  

Auch für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte ist eine Großeinrichtung, wie sie in 

Bamberg geplant ist, eine große Herausforderung; insbesondere mit der Gefahr einer Über-

lastung. Eine Koordination der notwendigen Anzahl an Fachkräften wie z.B. Sozialarbeiter*in-

nen, Psycholog*innen und Ärzt*innen und weiteren unterstützenden Ehrenamtlichen ist 

schwer zu stemmen. 

Für die schon entstandenen und gewachsenen Integrationsleistungen von Ehrenamtlichen 

und Geflüchteten in der Fläche des ganzen Landes ist diese Entscheidung ein großer Rück-

schlag. Die örtlichen Unterstützer*innengruppen sind frustriert, entstandene und entstehende 
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langfristige Projekte werden entwurzelt. Wir verstehen einfach nicht, warum die schwierige 

Begleitung bei den ersten Schritten in Deutschland nicht auf viele Schultern an verschiedenen 

Orten in ganz Bayern verteilt wird. Sollten kurzfristige Geldeinsparungen dieser Entscheidung 

zu Grunde liegen halten wir das für nicht zielführend: Die langfristigen Folgekosten für die 

Betreuung der Betroffenen, der Schaden an den beiderseitigen Integrationsbemühungen und 

die gesellschaftlichen Verwerfungen werden mittelfristig deutlich höhere finanzielle und ideelle 

Kosten verursachen. 

Zudem möchten wir daran erinnern, dass die besondere Situation im letzten Jahr ohne die 

Anstrengungen der Ehrenamtlichen nicht lösbar gewesen wäre. Wir glauben daher nicht, dass 

die Bewältigung der Aufgaben einer großen Einrichtung ohne Ehrenamtliche möglich ist. 

Aus unserer Perspektive kann eine Unterbringung in einer großen Erstaufnahmeeinrichtung 

für maximal fünf bis sieben Tage erfolgen, für längere Zeiträume wollen wir eindringlich für 

kleinräumigere und dezentralere Lösungen werben. Aus diesem Grund bitten wir um eine Re-

vidierung dieser Entscheidung und eine Beteiligung der vielen Ehrenamtlichen in Bayern an 

einer sinnvolleren und menschenwürdigeren Lösung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Anna Westermann   Armin Brata    David Kienle 
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