Tag der Menschenrechte:

Aufrüttelnder Appell von Asylkreis und Halterner Forum:
„Zurück zur dezentralen Flüchtlingsunterbringung und -betreuung“
Erneute Quarantäne nach Corona-Fällen in der ZUE endlich aufgehoben
HALTERN / MARL. Einen aufrüttelnden Appell zum Tag der Menschenrechte am 10.
Dezember richten der Asylkreis und das Halterner Forum für Demokratie, Respekt und
Vielfalt an die verantwortlichen Politiker und die Öffentlichkeit: „Die unantastbare
Menschenwürde der Flüchtlinge in den zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE)
ist vor allem in Corona-Zeiten nicht gewährleistet, weil die wiederholte Quarantäne
der Bewohner in den Massenunterkünften unter unzumutbaren Lebensbedingungen
stattfindet“, so empören sich die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer.
„Bundesweit und in der ZUE Marl standen die Bewohner der Massenunterkünfte zum
wiederholten Male unter ständig verlängerter Quarantäne, obwohl die Infektionen
vermeidbar wären bei dezentraler Unterbringung und Betreuung“, beklagen die
Flüchtlingshelfer vom Asylkreis. „Alle Angebote zur dezentralen Unterbringung mit
ehrenamtlicher Betreuung wurden bisher abgelehnt“, kritisiert der Asylkreis und will das
über einen eindringlichen Appell an die verantwortlichen Politiker ändern. Notfalls will
man sogar versuchen, die Gesetzesregelung über eine Volksinitiative nach der
Landesverfassung mit zahlreichen Unterschriften zu Fall zu bringen.

72 Flüchtlinge in der ZUE Marl unter Quarantäne wegen erneuter Corona-Fälle
„In der Marler ZUE im alten Kreisgesundheitsamt standen erst im Mai dieses Jahres 22
der dort untergebrachten 106 Flüchtlinge sowie zwei Mitarbeiter wegen der CoronaFälle unter Quarantäne. Nun stand in der zweiten Corona-Welle wegen acht positiv
getesteter Personen die gesamte ZUE mit ihren 72 derzeit dort untergebrachten
Flüchtlingen schon wieder bis vor kurzem unter Quarantäne“, so berichten die besorgten
Flüchtlingshelfer.
„Die Flüchtlingsräte bundesweit warnen schon länger vor diesen von vornherein
absehbaren Fehlentwicklung in den kritikwürdigen Massenunterkünften mit dreistelligen
Zahlen von Infizierten in einzelnen Einrichtungen“, erinnert Hermann Döbber vom
Halterner Asylkreis: „Viele traumatisierte Menschen auf engem Raum, wenig
Privatsphäre, Isolation von der Außenwelt, sexualisierte Gewalt an Frauen und queren
Menschen. Corona macht diese Orte noch gefährlicher und machen die Pandemie zu
einer außerordentlichen Belastung für Körper und Psyche der Menschen“.

„Privatsphäre und Selbstbestimmungsrecht ausgesetzt“
„Die Folgen sind fatal und unmenschlich“, wissen die Ehrenamtlichen Helfer zu
berichten: „Während der Quarantäne saßen die Betroffenen Tage und Wochen ohne
Privatsphäre in ihren Mehrbettzimmern mit drei vorgesetzten Mahlzeiten, ohne die

Möglichkeit, einzukaufen, zu spazieren oder Beratungsstellen aufzusuchen. Dabei sind
sie in absoluter Abhängigkeit vom Träger der Einrichtung und des dortigen Personals. Das
Selbstbestimmungsrecht ist ausgesetzt“.
Und weil das Infektionsgeschehen bei Mehrbettzimmern und Gemeinschaftsbädern
kaum einzudämmen sei, komme es meist zu verlängerten Ketten-Quarantänen und
wegen der ausweglosen Lage mancher Bewohner zu Ausschreitungen. „Schon ohne
Corona sei wegen der langwierigen Asylverfahren die Situation verfahren und das
Bleiberecht wird ausgehöhlt, so die Feststellung der weitgehend ausgegrenzten
ehrenamtlichen Flüchtlingsbetreuer.
Asylkreis plant Spendenaktion für die Betroffenen in der ZUE
Die Mitglieder des Asylkreises beklagen: „Kinder können solange nicht zur Schule oder
zum Kindergarten, Integrationsförderung findet nicht statt und Erwachsene haben für
mindestens 9 Monate nach Ankunft ein Arbeitsverbot und verbringen als Kinderlose bis
zu 24 Monaten ohne Privatsphäre in der Massenunterkunft. Und sie bekommen zu wenig
Taschengeld, um selber Sprachkurse zu bezahlen oder Fahrtkosten zu ihrem Anwalt
aufzubringen“.
Der Asylkreis plant deshalb eine Spendenaktion für die betroffenen Bewohner in der ZUE
und hofft dabei auf die Unterstützung und Zulassung durch die Bezirksregierung und den
Betreiber.
„Man lässt keine Menschen ertrinken“
Da die Probleme bereits bei den Fluchtursachen und den Fluchtumständen beginnen,
wollen der Asylkreis und das Halterner Forum am 10. Dezember, dem Tag der
Menschenrechte, auch die geplante Aktion der evangelischen Frauenhilfe Westfalen
unterstützen: „Da momentan wieder viele Flüchtlinge im Mittelmeer, etwa in Booten
Richtung Kanaren, ertrinken und die zivile Seenotrettung erschwert wird, soll auf allen
öffentlichen Plätzen mit gefalteten Schiffchen der 1.319 Menschen gedacht werden, die
allein 2019 als Bootsflüchtlinge ertrunken sind“, so heißt es im Aktionsaufruf der
evangelischen Frauenhilfe.

