
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD 
vom 24.06.2019

Errichtung und Inbetriebnahme der ANKER-Zentrum-Außenstelle in Neu-Ulm

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Weshalb bedarf es aus Sicht der Staatsregierung einer ANKER-Zentrum-Außen-
stelle für Asylbewerber in Neu-Ulm?

1.2 Nach welchen Kriterien erfolgt die Zusammensetzung der Bewohner?
1.3 Wie viele Bewohner soll diese Außenstelle konkret umfassen (bitte – wenn mög-

lich – nach zukünftiger Herkunft und rechtlichem Status aufschlüsseln)?

2.1 Wie hoch sind – falls bekannt – die einmaligen oder laufenden Kosten an der 
ANKER-Zentrum-Außenstelle des Bundes (bitte für die Fragen 2.1 bis 2.3 auch 
Kosten für Versorgung der Bewohner – Taschengeld etc. – miteinbeziehen)?

2.2 Welche einmaligen oder laufenden Kosten an der ANKER-Zentrum-Außenstelle 
trägt das Land?

2.3 Welche einmaligen oder laufenden Kosten an der ANKER-Zentrum-Außenstelle 
trägt nach Kenntnis der Staatsregierung die Kommune?

3.1 Wie viele Mitarbeiter werden für die neu geschaffene Außenstelle eingestellt?
3.2 Welche Kosten verursachen die Neuanstellungen?
3.3 Wie viel kosten Nutzung und Betrieb der Immobilie (bitte nach einmaligen und 

laufenden flexiblen/fixen Kosten aufschlüsseln)?

4.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, weshalb das ehemalige Speicherge-
bäude in Neu-Ulm 2016 angemietet wurde und anschließend leer blieb?

4.2 Wie hoch sind die Kosten für die Anmietung des ehemaligen Speichergebäudes 
seit 2016 pro Jahr?

4.3 Wie hoch sind die Kosten, die bis zur Inbetriebnahme angefallen sind?

5.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis über Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
oder sog. Hilfsorganisationen, die Abschiebungen in Neu-Ulm verhindern wol-
len?

5.2 Wenn ja, welche NGOs oder Organisationen?
5.3 Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht der Staatsregierung, gegen Or-

ganisationen rechtlich vorzugehen, die Abschiebungen und damit durchzuset-
zendes, geltendes Recht gezielt unterlaufen und verhindern wollen?

6.1 Wird es aus Sicht der Staatsregierung durch die Außenstelle Mehrbelastungen 
für die Bürger geben, gemäß den Erfahrungen der ANKER-Zentren (Kriminalität, 
Umweltverschmutzung, …)?

6.2 Wenn ja, welche?
6.3 Wenn ja, wie könnte die Staatsregierung Abhilfe schaffen?

7.1 Rechnet die Staatsregierung mit zusätzlichem Polizeibedarf für Neu-Ulm nach 
Inbetriebnahme der Außenstelle?

7.2 Wenn ja, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Polizei zu entlasten?
7.3 Welche Kosten verursachen entsprechende Maßnahmen jährlich?
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8.1 Hält die Staatsregierung die zusätzlichen Kapazitäten und im Speziellen die 
ANKER-Zentrum-Außenstelle in Neu-Ulm für vermeidbar, wenn die ca. 26.000 
(Stand Ende 2018) ausreisepflichtigen Ausländer in Bayern auch konsequent 
und zeitnah abgeschoben würden?

8.2 In welchen Bereichen könnte man mit Gesetzesänderungen Abhilfe schaffen, so-
dass die Abschiebungshinderungsgründe minimiert werden? 

8.3 Wie hoch schätzt die Staatsregierung die potenzielle Steuerersparnis in den Be-
reichen Versorgungs- und Unterbringungskosten ausreisepflichtiger Ausländer 
unter Abzug der einmaligen Kosten für die Abschiebungen ein, selbst wenn die 
rund 26.000 ausreisepflichtigen Ausländer zeitnah abgeschoben würden?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 26.07.2019

1.1 Weshalb bedarf es aus Sicht der Staatsregierung einer ANKER-Zentrum-
Außenstelle für Asylbewerber in Neu-Ulm?

Die Unterkunfts-Dependance in Neu-Ulm „Im Starkfeld“ wird wegen der aktuellen Zu-
gangssituation in der ANKER-Einrichtung Donauwörth, sowie nach deren Schließung 
zum Jahresende 2019, neben anderen Unterkunfts-Dependancen in Mering, Augsburg 
und Kempten, als deren Ersatz in Betrieb genommen.

1.2 Nach welchen Kriterien erfolgt die Zusammensetzung der Bewohner?

Die konkrete Zusammensetzung der Bewohnerstruktur hängt vom Zugangsgeschehen 
ab. Geplant ist eine gemischte Belegung mit Familien und alleinreisenden Personen.

1.3 Wie viele Bewohner soll diese Außenstelle konkret umfassen (bitte – wenn 
möglich – nach zukünftiger Herkunft und rechtlichem Status aufschlüs-
seln)?

In der Unterkunfts-Dependance Neu-Ulm sollen bis zu 250 Personen untergebracht 
werden. Die Regierung von Schwaben ist derzeit zuständig für die Herkunftsländer 
Türkei, Gambia und Nigeria. Die unterzubringenden Personen befinden sich entwe-
der noch im laufenden Asylverfahren vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) oder haben einen ablehnenden BAMF-Bescheid.

2.1 Wie hoch sind – falls bekannt – die einmaligen oder laufenden Kosten an 
der ANKER-Zentrum-Außenstelle des Bundes (bitte für die Fragen 2.1 bis 
2.3 auch Kosten für Versorgung der Bewohner – Taschengeld etc. – mitein-
beziehen)?

Die Unterkunfts-Dependance wird vom Freistaat Bayern betrieben. Für den Bund fallen 
keinerlei einmalige oder laufende Kosten an. 

2.2 Welche einmaligen oder laufenden Kosten an der ANKER-Zentrum-Außen-
stelle trägt das Land?

Die Kosten für die Unterkunft (z. B. Mietzins, Betriebskosten, laufende Unterhaltungs-
aufwendungen, sofern nicht vom Vermieter zu tragen), das dort beschäftigte Personal 
sowie Leistungen für die Bewohner nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 
vom Freistaat Bayern getragen.
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2.3 Welche einmaligen oder laufenden Kosten an der ANKER-Zentrum-Außen-
stelle trägt nach Kenntnis der Staatsregierung die Kommune?

Die Kommune trägt keine Kosten der Unterkunfts-Dependance. 

3.1 Wie viele Mitarbeiter werden für die neu geschaffene Außenstelle einge-
stellt?

In der Unterkunfts-Dependance Neu-Ulm werden voraussichtlich drei Verwaltungskräf-
te und zwei Hausmeister neu eingestellt.

3.2 Welche Kosten verursachen die Neuanstellungen?

Die drei Verwaltungskräfte werden in der Entgeltgruppe 5 Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) eingruppiert. Bei den beiden Hausmeistern erfolgt die 
Eingruppierung je nach Vorbildung in den Entgeltgruppen 4 oder 5 TV-L.

Da die Einstellung des entsprechenden Personals noch nicht abgeschlossen ist, 
kann keine abschließende Aufstellung der Kosten vorgenommen werden.

3.3 Wie viel kosten Nutzung und Betrieb der Immobilie (bitte nach einmaligen 
und laufenden flexiblen/fixen Kosten aufschlüsseln)?

Für die Immobilie wird ein monatlicher Mietzins in Höhe von 74.665,16 Euro fäl-
lig, zusätzlich erfolgt eine monatliche Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von  
5.000,00 Euro. Da das Objekt bisher noch nicht belegt war, können noch keine Anga-
ben zu den Betriebskosten der Unterkunft erfolgen.

4.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, weshalb das ehemalige Spei-
chergebäude in Neu-Ulm 2016 angemietet wurde und anschließend leer 
blieb?

Die Anmietung des Objektes erfolgte im Jahr 2016 zum Zwecke der Anschlussunter-
bringung. Zu dieser Zeit bestand aufgrund der hohen Zugangszahlen ein hoher Bedarf 
an Flüchtlingsunterkünften. Als die notwendigen Umbauarbeiten im April 2017 abge-
schlossen waren, war die Aufnahme des dortigen Betriebes aufgrund der Zugangszah-
len zunächst nicht notwendig.

4.2 Wie hoch sind die Kosten für die Anmietung des ehemaligen Speicherge-
bäudes seit 2016 pro Jahr?

Siehe Antwort zu Frage 3.3.

4.3 Wie hoch sind die Kosten, die bis zur Inbetriebnahme angefallen sind?

Die Höhe der Kosten bis zur Inbetriebnahme kann derzeit nicht verlässlich benannt wer-
den, da das Objekt aktuell noch für den Einsatz als Unterkunfts-Dependance ertüchtigt 
wird.
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5.1 Hat die Staatsregierung Kenntnis über Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) oder sog. Hilfsorganisationen, die Abschiebungen in Neu-Ulm ver-
hindern wollen?

5.2 Wenn ja, welche NGOs oder Organisationen?
5.3 Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht der Staatsregierung ge-

gen Organisationen rechtlich vorzugehen, die Abschiebungen und damit 
durchzusetzendes, geltendes Recht gezielt unterlaufen und verhindern 
wollen?

Die Staatsregierung hat keine Kenntnis über NGOs oder sog. Hilfsorganisationen, die 
Abschiebungen in Neu-Ulm gezielt unterlaufen und verhindern wollen. Die Beihilfe zum 
unerlaubten Aufenthalt ist nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) i. V. m. 
§ 27 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar.

6.1 Wird es aus Sicht der Staatsregierung durch die Außenstelle Mehrbelas-
tungen für die Bürger geben, gemäß den Erfahrungen der ANKER-Zentren 
(Kriminalität, Umweltverschmutzung, …)?

6.2 Wenn ja, welche?
6.3 Wenn ja, wie könnte die Staatsregierung Abhilfe schaffen?

Um potenziellen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten entgegenzuwirken, stimmt die 
Unterkunftsverwaltung die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit in und im Umfeld der Einrichtung mit der Polizei ab und trifft Regelungen für eine 
sozialverträgliche Unterbringung der künftigen Bewohner. 

7.1 Rechnet die Staatsregierung mit zusätzlichem Polizeibedarf für Neu-Ulm 
nach Inbetriebnahme der Außenstelle?

Die polizeiliche Betreuungsintensität einer Asylbewerberunterkunft lässt sich vorab 
nicht kalkulieren, da diese von vielen Faktoren abhängig ist, insbesondere von der kon-
kreten Zusammensetzung der Bewohner. Wenngleich davon auszugehen ist, dass im 
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme einer Unterkunfts-Dependance in Neu-Ulm 
zusätzliche Belastungen für die Polizeiinspektion Neu-Ulm entstehen werden, können 
die konkreten personellen Auswirkungen zum aktuellen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht 
belastbar abgeschätzt werden.

7.2 Wenn ja, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Polizei zu entlasten?

Für den Betrieb der Unterkunfts-Dependance in Neu-Ulm wird ein Sicherheitsdienst 
beauftragt, der sowohl tagsüber als auch nachts vor Ort sein wird. Durch den Einsatz 
von Sicherheitsdiensten wird eine wichtige Doppelfunktion erfüllt: Sie gewährleisten ei-
nerseits die Sicherheit innerhalb der Einrichtungen und andererseits sorgen sie für den 
Schutz der Bevölkerung im Umfeld der Einrichtungen. 

Darüber hinaus sollen folgende Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gelände der Unter-
kunfts-Dependance Neu-Ulm getroffen werden:
– Zugangsschleuse mit Wachcontainer,
– Umzäunung des gesamten Geländes, 
– Videoüberwachungsanlage, 
– Außenbeleuchtung, 
– Hausordnung (u. a. Zugangsregelungen, Verbot von Alkohol etc.).

7.3 Welche Kosten verursachen entsprechende Maßnahmen jährlich?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen über die jährlichen Kosten 
zu den in der Antwort zu Frage 7.2 genannten Sicherheitsmaßnahmen in der Unter-
kunfts-Dependance in Neu-Ulm getroffen werden.
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8.1 Hält die Staatsregierung die zusätzlichen Kapazitäten und im Speziellen 
die ANKER-Zentrum-Außenstelle in Neu-Ulm für vermeidbar, wenn die ca. 
26.000 (Stand Ende 2018) ausreisepflichtigen Ausländer in Bayern auch 
konsequent und zeitnah abgeschoben würden?

Das Gebäude wurde im Jahr 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern im Rahmen 
der Anschlussunterbringung angemietet und wird jetzt als Unterkunfts-Dependance für 
den ANKER Schwaben als Teilkompensation für die wegfallenden Plätze in Donauwörth 
genutzt. Damit werden keine zusätzlichen Unterbringungskapazitäten geschaffen. Im 
Übrigen werden vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer in Bayern so konsequent und 
zeitnah wie möglich abgeschoben.

8.2 In welchen Bereichen könnte man mit Gesetzesänderungen Abhilfe schaf-
fen, sodass die Abschiebungshinderungsgründe minimiert werden? 

Zu den Gründen, warum Abschiebungen scheitern können, wird auf die Antwort der 
Staatsregierung auf die Schriftliche Anfrage „Abschiebungen aus Bayern“ des Abge-
ordneten Martin Böhm (AfD) vom 05.07.2019 (Drs. 18/2202 ) verwiesen. Eines der wirk-
samsten Mittel zur Durchsetzung der Abschiebung ist die Anordnung der Abschiebehaft. 
Dazu sieht das vom Bundestag beschlossene Zweite Gesetz zur besseren Durchset-
zung der Ausreisepflicht (sog. Geordnete-Rückkehr-Gesetz) wichtige Verbesserungen 
vor, die von der Staatsregierung begrüßt werden (vgl. hierzu insbesondere den Gesetz-
entwurf und die über den Internetauftritt des Staatsministeriums des Innern, für Sport 
und Integration zugänglichen Pressemitteilungen vom 07.06.2019 und 28.06.2019).

8.3 Wie hoch schätzt die Staatsregierung die potenzielle Steuerersparnis in 
den Bereichen Versorgungs- und Unterbringungskosten ausreisepflichti-
ger Ausländer unter Abzug der einmaligen Kosten für die Abschiebungen 
ein, selbst wenn die rund 26.000 ausreisepflichtigen Ausländer zeitnah ab-
geschoben würden?

Valide Berechnungen zu den durch abgelehnte Asylbewerber verursachten Gesamt-
kosten sind nicht bekannt. Derartige Zahlen sind seriös und mit vertretbarem Aufwand 
auch kaum zu erheben, da entsprechende Kosten dezentral bei den verschiedensten 
Stellen in Bund, Ländern und Gemeinden anfallen und dort im Regelfall nicht geson-
dert im erfragten Sinne ermittelt und erfasst werden. Diese Ansicht wird auch von der 
Bundesregierung geteilt (vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage „In-
formationen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über Abschiebekosten“ der 
Abgeordneten Dr. Axel Gehrke, Dr. Robby Schlund, Paul Viktor Podolay, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der AfD, BT-Drs. 19/8487 vom 18.03.2019).


