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Formularvorlage zum Erfahrungsbericht für das „Webforum Flüchtlinge in 
Landesaufnahmeeinrichtungen in NRW“ (WFL.NRW) 

Datum des Besuchs/Stand der 
Situationsbeschreibung:  

Datum des Berichts: 22.Mai.2021 

Einrichtung: ZUE Wegberg-Petersholz 

Name der Besucherin (optional):  

Funktion/ Zugehörigkeit zu 
Initiative, Verein, etc.: Flüchtlingsrat im Kreis Heinsberg e.V. 

 

1. Einrichtung 

2. Unterbringung und Gewaltschutz 
 
Ein sicheres Lebensumfeld wird den Flüchtlingen verwehrt. Die Zimmer lassen sich nicht 
von innenabschließen. Das gilt auch für Räume von alleinstehenden Frauen. Seit der 
Einrichtung dieser ZUE im Februar 2016 ist eine angemessene Sicherung nicht umgesetzt 
worden. Vor längerer Zeit wurde dem Flüchtlingsrat HS e.V. zugesichert, dass das 
umgehend erledigt werde. Nichts ist seitdem geschehen. Für die Wertgegenstände soll es 
Spinde geben. Theoretisch gibt es separate Nassräume für Frauen; diese werden aber 
auch von Männern genutzt. Schutzräume, sind den Flüchtlingen nicht bekannt. 
 

3. Kinderrechte 
 
Es gibt eine Stelle, in der Kinder beschäftigt werden. Dorthin gehen etwa 10 bis 15 Kinder 
von etwa 40-50 Kindern, die dieses Angebot wahrnehmen könnten. In der Regel wissen 
die Eltern gar nichts von der Betreuung oder die Kinder selbst lehnen die Einrichtung ab. 
Von einer Kindertageseinrichtung sprechen wir hier bewusst nicht, da dies die Einhaltung 
bestimmter Normen und Regeln voraussetzen würde 
(s.https://www.kita.nrw.de/rechtliches/rechtliche-vorgaben-und-vereinbarungen).  
 
Recht auf Beschulung: 
Obwohl zum 15.3.2021 eine Lehrerin eingestellt wurde, die die schulpflichtigen Kinder 
unterrichten soll, hat unseres Wissens nach bis Anfang Mai kein Unterricht stattgefunden. 
Zurzeit soll lediglich ein abgespeckter Unterricht von einigen wenigen Stunden stattfinden. 
Das Lehrmaterial ist bereits schon länger von der Hauptschule in Erkelenz geliefert 
worden. Eine zweite Lehrkraft sollte eingestellt werden, was indessen nach unseren 
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Erkenntnissen bisher nicht umgesetzt ist. Auch entsprechende Räume waren bis Anfang 
Mai immer noch nicht eingerichtet. Die Zahl der Kinder ist schwankend, momentan sind 
etwa 10 schulpflichtige Kinder in der ZUE Wegberg-Petersholz untergebracht. 
 
 

4. Versorgung und Betrieb 
 
Essen/ Mensa: 
Die Verpflegung ist mengenmäßig nicht ausreichend und entspricht nicht den Maßstäben 
einer ausgewogenen Ernährung. Zum Frühstück und zum Abendessen gibt es das gleiche: 
Vier Scheiben Toastbrot, ein Brötchen und jeweils abgepackt zwei Scheiben Salami, eine 
Käseecke, Marmelade und Nutella. Etwa einmal im Monat gibt es einen Apfel. 
Diabetiker*innen bekommen dasselbe, nur statt Toastbrot Schwarzbrot. Das Mittagessen 
wird wohl warm ausgeliefert, aber da es keine Wärmeboxen für die Bewohner*innen gibt, 
ist das Essen entweder lauwarm oder kalt, wenn es zum Verzehr in den eigenen Räumen 
ankommt. Durch die Corona-Pandemie war die Kantine lange Zeit geschlossen. Inzwischen 
ist sie für eine geringere Anzahl von Menschen wieder geöffnet. Auch infolge der Corona-
Pandemie sind die Gemeinschaftsräume zum Kochen geschlossen, so dass die 
Bewohner*innen auch keine Möglichkeit haben, selbst warme Speisen zuzubereiten. Aber 
auch das wäre mit 146 € Taschengeldunmöglich. 
 
Medizinische Versorgung: 
Eine angemessene ärztliche Versorgung ist nicht gegeben. Spricht der Flüchtling nicht gut 
Deutsch, muss er sich einen Übersetzer/eine Übersetzerin besorgen. Gelingt das nicht, 
bekommt er/sie keinen Arzttermin. Selbst bei Schmerzen muss bis zu vier Wochen 
gewartet werden, bis ein Arzt aufgesucht werden kann. Die Versorgung durch Fachärzte 
ist mangelhaft. Die Bewohner*innen der ZUE werden immer nur an einen Zahnarzt und 
einen Orthopäden jeweils in Wegberg verwiesen. Das Recht auf freie Arztwahl existiert 
faktisch nicht, und die Wartezeiten liegen somit deutlich über der im Normalfall. Nur bei 
ganz massiven Schmerzen genehmigen und besorgen Bedienstete der Bezirksregierung ein 
Taxi, das den/die Patient*in zu Terminen oder in die Klinik bringt. 
 
Freizeitangebote: 
Freizeitmöglichkeiten sind nicht vorgesehen; es gibt für Kinder keinerlei Spielgeräte, wohl 
aber einen Bolzplatz – allerdings auch keine Bälle.  
 
Corona-Maßnahmen und Impfangebote: 
Flüchtlinge bekommen zur Aufklärung über die Impfung Info-Bögen, u.U. sogar in ihrer 
Sprache, jedoch wird auf Analphabeten*innen keine Rücksicht genommen. Ihnen werden 
die Informationen nicht vorgelesen. Vor dem Impfen ist eine Aufklärung durch den 
Impfarzt u.U. unter Hinzuziehung eines medizinisch qualifizierten Übersetzers erforderlich, 
ohne Aufklärung würde eine Impfung indessen den Straftatbestand der Körperverletzung 
erfüllen. Nicht nur in der Mensa und bei den Sprechstunden der Bezirksregierung achtet 
niemand auf die Einhaltung der Hygieneregeln (Mundschutz, Abstand), so z.B. bei der 

Taschengeldausgabe. 
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Personal:  
Sowohl von Bediensteten der Bezirksregierung als auch von ORS und der Security werden 
die Flüchtlinge in der Regel geduzt. Die ORS Mitarbeiter*innenkommen vornehmlich aus 
arabischen Ländern, darunter auch Analphabeten und somit ist die Kommunikation hier 
bereits eingeschränkt. Sie kümmern sich in erster Linie um Flüchtlinge aus dem arabisch 
sprechenden Raum, dann kommen weitere größere Flüchtlingsgruppen und schließlich der 
Rest. Frauen werden etwas besser behandelt.  
 
 

5. Freiheitsrechte und Datenschutz 
 
Post: 
Es gibt Schwierigkeiten bei der Postzustellung innerhalb der ZUE. Die gesamte Post wird zunächst 
immer an die Vertreter der Bezirksregierung ausgehändigt. Es kam mehrfach zu Verzögerungen 
der Aushändigung wichtiger Post (darunter auch Arbeitserlaubnisse) und in manchen Fällen zur 
Öffnung durch Mitarbeitende der ZUE, was eine Missachtung des Briefgeheimnisses darstellt. 
Darunter sollen nach unseren Informationen auch ab und zu Einschreibebriefe gewesen sein. 

 
Familien werden bei Transfers oft getrennt, da auch hier Identitätspapiere verloren 
gegangen sind -entweder bei der Bezirksregierung, dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge oder auch auf dem Postweg zwischen den beiden Institutionen.  
 
Überstellungen werden bei fehlenden Papieren nicht umgesetzt. Oft sind diese dann auch 
nicht mehr auffindbar. Obwohl den betroffenen Flüchtling keine Schuld trifft, da er die 
Abgabe seiner Unterlagen an die zuständige Person schriftlich dokumentieren kann, wird 
er aufgefordert, zur Polizei zu gehen und den Verlust anzuzeigen. Informationen für 
Neuzugänge erfolgen nicht oder nur unvollständig. 
 
Kontrolle der Anwesenheit:  
Die Security ist u.a. für die Feststellung der An- bzw. Abwesenheiten zuständig. Zunächst 
geschah das per PC, da dieser jedoch häufig ausfiel, wurde das Verfahren umgestellt. Beim 
Verlassen des Geländes muss nun die Ausweiskarte abgegeben und gescannt und bei 
Wiederzutritt vor der Aushändigung wiedergescannt werden. Da aber auch der Scanner 
häufig ausfällt, führt dies dazu, dass Flüchtlinge tagelang als nicht anwesend geführt 
werden, obwohl sie anwesend sind. Die Bediensteten der Bezirksregierung melden sie ab 
und somit gelten sie dann als flüchtig mit gravierenden Auswirkungen auf das 
Asylverfahren und die Leistungsgewährung. 
 

6. Beratung und zivilgesellschaftliche Anbindung 
 
Die persönliche Behandlung durch die Bediensteten der Bezirksregierung wird als 
unhöflich bezeichnet. Es gibt inzwischen bei zurzeit ca. 350 Bewohner*innen nur dreimal 
pro Woche eine offene Sprechstunde von einer Stunde. Pro Stunde werden nur 20 
Personen zugelassen - einen Übersetzer/eine Übersetzerin müssen sie sich selbst 
besorgen. Gelingt das nicht, werden sie nicht zur Sprechstunde zugelassen. Es werden 
keine differenzierten Termine vergeben, sondern die 20 Personen, die einen Termin 
erhalten müssen um 13.00 Uhr vor Ort sein. Diese 20 Zugelassenen müssen stehend auf 
dem Flur warten, da es keine Sitzmöglichkeiten gibt. Von den drei Mitarbeitenden der 
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Bezirksregierung widmet sich nur eine*r den Flüchtlingen. Bei den Sprechstunden achtet 
niemand darauf, dass die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Hygienerichtlinien 
auf dem Flur eingehalten werden. Familien werden bei Transfers oft getrennt, da auch 
hier Identitätspapiere verloren gegangen sind -entweder bei der Bezirksregierung, dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder auch auf dem Postweg zwischen den 
beiden Institutionen. 
 

7. Ausreise- und Rückkehrorientierung 
 
 
 
 

 
Senden Sie Ihren ausgefüllten Erfahrungsbericht bitte an: landesunterbringung@frnrw.de 
Vielen Dank! 


