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An die Fraktionen und Gruppen 
im Rat der Stadt Essen und  
an die Bezirksvertretungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zugang zu den kommunalen Flüchtlingsunterkünften für Rats- und BV-

Mitglieder 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenem Anlass möchte ich Sie auf diesem Wege noch einmal darüber in-
formieren, wie der Besuch von Flüchtlingsunterkünften der Stadt Essen für Mit-
glieder des Rates, der Bezirksvertretungen und anderer politische Gremien möglich 
ist, damit es hier nicht zu Irritationen kommt. Ich bitte Sie, diese Information an 
die Mitglieder Ihrer Fraktion/Gruppe weiterzugeben. 
 
Der Zugang zu den Flüchtlingsdörfern, aber auch zu allen anderen regulären Über-
gangsheimen und Behelfseinrichtungen wird durch einen Sicherheitsdienst entwe-
der der Firmen RGE oder S.E.T. 24 Stunden kontrolliert. Dies geschieht zur Sicher-
heit der untergebrachten Flüchtlinge und der Einrichtung insgesamt. Wir sind uns 
sicher darin einig, dass dies mehr denn je sinnvoll und notwendig ist.  
 
Das heißt, alle Personen, die einen ihnen bekannten Flüchtling besuchen wollen, 
müssen sich an der Pforte anmelden. Der Besuch ist dann in den Gemeinschafts-
räumen möglich. Ein Besuch der Schlafräume ist aus Gründen der Wahrung der 
Privatsphäre der anderen Flüchtlinge nicht erlaubt. 
 
Ehrenamtliche, deren Arbeit über den jeweiligen Runden Tisch organisiert und 
abgestimmt ist, und die damit bekannt sind - dazu gehören natürlich auch dan-
kenswerteweise zahlreiche politische Mandatsträger - haben nach Anmeldung 
Zugang zur Einrichtung für ihre ehrenamtliche Arbeit. 
 
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass Besichtigungen der Einrichtung auch wenn 
Sie sich als Mandatsträger vorstellen ohne vorherige Absprache nicht möglich sind. 
Die Stadtverwaltung ist gerne bereit für Delegationen von Ratsgremien oder Frak-
tionen und Gruppen begleitete Besuche und Besichtigungen zu organisieren. Dies 
ist bereits mehrfach geschehen und geschieht weiterhin. Bitte wenden Sie sich 
dazu in meinem Büro an Herrn Gärtner, Tel. 88-88507. 
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Ich bitte Sie zur Vermeidung von Missverständnissen und Unmut auf allen Seiten 
und für die Sicherheit und Privatsphäre der Flüchtlinge sehr darum, diese Regelun-
gen zu beachten. Gerade aufgrund der zunehmenden Größe der Einrichtungen und 
der der Notsituation geschuldeten nicht optimalen Unterbringungssituation insbe-
sondere in den Flüchtlingsdörfern ist dies unerlässlich. Wir haben hier nichts zu 
verbergen. Die Stadtverwaltung geht mit der Situation, wie beispielsweise, dass zu 
Beginn der Eröffnung eines Flüchtlingsdorfes noch manches nachzubessern ist, 
auch aufgrund von Lieferengpässen, offen um. Der Betreiber der Flüchtlingsdörfer 
die Fa. European Homecare hat eine klare Leistungsbeschreibung zu seien vertrag-
lichen Verpflichtungen für die Einrichtung und das Personal. Die Einhaltung wird 
von der Stadtverwaltung durch unangemeldete Kontrollen überprüft. Festgestellte 
Mängel werden durch den Betreiber unverzüglich abgestellt. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
Peter Renzel 
Geschäftsbereichsvorstand 
 
 
 
 


