
 

 

Lage Russland-Ukraine 
 

 

Einleitung 

Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden unberührt. Die gigantische Welle der Solidarität 

unter den Bürgern und den lokalen Behörden ist der Beweis dafür! Die ersten Ukrainer sind 

bereits an verschiedenen Orten in unserem Land mit offenen Armen empfangen worden. Das 

Ausländeramt und Fedasil arbeiten derzeit Tag und Nacht mit dem Nationalen Krisenzentrum 

zusammen, um diese Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in eine lokale Notunterkunft zu begleiten. 

Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ist unerlässlich, um den Ukrainern eine warme 

und sichere Unterkunft zu bieten. 

In dieser Information können lokale Behörden weitere Auskünfte über die verschiedenen 

Etappen von der Ankunft bis hin zur Begleitung auf lokaler Ebene finden. Ziel dieser 

Information ist es, einen umfassenden Überblick zu geben. Bei detaillierteren Fragen 

verweisen wir auf info-ukraine.be. 

Die Herausforderungen sind enorm, aber wir sind davon überzeugt, dass wir Lösungen finden 

werden. Gemeinsam können wir das schaffen! 

 

 
Die verschiedenen Etappen: 

 

 
 

 
Die Föderalbehörde bietet einen ersten Notauffang für flüchtende Ukrainer (Etappe 2) und 

kümmert sich um die Registrierung für den vorübergehenden Schutzstatus (Etappe 3). 

Anschließend werden die Menschen einer Notunterkunft zugewiesen, die in enger 

Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden und den föderierten Einheiten bereitgestellt 

wurde (Etappe 4). Zu diesem Zweck hat das Nationale Krisenzentrum das "Housing Tool" 

entwickelt. Da es sich um Personen mit einem Aufenthaltsrecht handelt, werden sie später 

von den föderierten Teilgebieten in dauerhaften Unterkünften untergebracht. 

Ich bin eine lokale Behörde. Was muss ich tun? 

Ankunft Notauffang Registrierung Notunterkünfte Dauerhafte Untrbringung 

https://info-ukraine.be/nl
https://info-ukraine.be/nl
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ANKUNFT 

Wie kommen die Menschen nach 
Belgien? 

 
 

Flüchtende Ukrainer kommen auf verschiedenen Wegen und mit 

unterschiedlichen Verkehrsmitteln in unser Land.  

• Mit dem Zug: oft über Deutschland nach Lüttich oder Brüssel 

o In verschiedenen Europäischen Ländern erhalten Ukrainer ein "Help 

Ukraine"-Ticket. Mit diesem Ticket können die Flüchtlinge in andere Länder 

weiterreisen. Der Fahrschein ist auch in Belgien gültig. 

• Mit dem eigenen Fahrzeug 

• Mit dem Fahrzeug eines Bekannten, der Familie oder von Freiwilligen 

• Mit dem Bus 

• Derzeit kommen nur wenige Flüchtlinge mit dem Flugzeug an. 
 

 
 

 

 

NOTAUFFANG 

Für wen ist der Notauffang gedacht? 

 
 

Für flüchtende Ukrainer, die sich nicht sofort registrieren lassen können, wird ein 

Notauffang bereitgestellt. 

Der Notauffang ist per Definition von kurzer Dauer. Personen, die einen Notauffang benötigen 

und noch nicht registriert sind, werden für ein bis zwei Nächte in einem zentralen 

Aufnahmezentrum in Brüssel untergebracht. Nach der Registrierung werden sie von Fedasil 

in die lokalen Notunterkünfte geschickt. Personen, die am Tag ihrer Ankunft sofort registriert 

werden können, überspringen die Etappe des Notauffangs und werden sofort in eine lokale 

Notunterkunft gebracht. 

Derzeit wird ein Notaufnahmezentrum in Brüssel oder Umgebung mit einer Mindestkapazität 

von 1.000 Personen gesucht, um Flüchtlingen einen Aufnahmeplatz zu bieten, falls die 

Registrierungskapazität überlastet ist und die Flüchtlinge nicht am Tag ihrer Ankunft registriert 

werden können, oder um Flüchtlinge aufzunehmen, wenn sie nach den Öffnungszeiten des 

Registrierungszentrums ankommen oder wenn sich die Weiterverweisung an oder die 

Verlegung in eine lokale Notunterkunft verzögert. Dieses Aufnahmezentrum wird so bald wie 

möglich eröffnet, zusätzlich zu den bereits einsatzfähigen Aufnahmezentren Institut Bordet 

und Sebrechts in Brüssel. 

Ankunft 

Notauffang 

https://www.belgiantrain.be/de/news/ticket-help-ukraine
https://www.belgiantrain.be/de/news/ticket-help-ukraine
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REGISTRIERUNG 

Was müssen Ukrainer tun, wenn 

sie in unserem Land ankommen? 

 
 

1. Schritt: Ukrainer, die vorläufigen Schutz beantragen möchten, müssen sich in Brüssel 

registrieren lassen.  

• Welche Daten werden in Brüssel erfasst? 

o Erkennungsdaten 

o biometrische Daten (Foto und Fingerabdrücke) 

o eine Kopie der Identitätsdokumente, die belegen, dass die Person 
für vorübergehenden Schutz in Betracht kommt. 

Das Registrierungszentrum Bordet in Brüssel empfängt jeden Tag viele Menschen.  Um mehr 

Menschen zeitgleich registrieren zu können, wird ab Montag, dem 14. März, ein neues 

(größeres) Registrierungszentrum auf dem Heysel-Gelände in Brüssel eingerichtet. 

An diesem Ort können pro Tag etwa tausend Personen registriert werden. In diesem 

Registrierungszentrum organisiert Fedasil auch die Verteilung der Menschen auf lokale 

Notunterkünfte. 

 
2. Schritt: Registrierte Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, erhalten eine 

Bescheinigung über den vorübergehenden Schutz 

3. Schritt: Ukrainer, die sich mit einer Bescheinigung 

über den vorübergehenden Schutz in der Gemeinde 

ihres Hauptwohnortes melden, müssen dort 

eingetragen werden. 

• Die Gemeine stellt eine Karte A aus (Karte A: 

Aufenthalt von begrenzter Dauer). 

• Diese Karte ist bis zum 4. März 2023 gültig. 

Diese Gültigkeit kann zweimal um 

sechs Monate verlängert werden, es sei denn, 

der Rat der Europäischen Union setzt dem 

vorübergehenden Schutz ein Ende. 

• Ukrainer, denen vorübergehender Schutz 

gewährt wurde und die über eine Karte A 

verfügen, dürfen in Belgien arbeiten. 

Registrierung 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming
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NOTUNTERKÜNFTE 

Wie wird die Unterbringung auf 

lokaler Ebene organisiert? 

 

Unter Notunterkünften sind Plätze zu verstehen, die von Bürgern und lokalen Behörden über 

das "Housing-Tool" angeboten werden.  Dabei handelt es sich um Orte, an denen Ukrainer 

für einige Tage oder Wochen untergebracht werden können, bevor sie sich dem regulären 

Wohnungsmarkt oder dem von den Regionen organisierten kollektiven Wohnungswesen 

zuwenden.  
 

Das Housing Tool 

Das vom Nationalen Krisenzentrum entwickelte Housing-Tool bietet eine Plattform, auf der 

jede Gemeinde eine Übersicht über die von der Gemeinde selbst oder von Bürgern dieser 

Gemeinde angebotenen Notunterkünfte einsehen und bearbeiten kann. 

Die Daten, die derzeit in diesem Housing-Tool erfasst sind, wurden von den kommunalen 

Koordinatoren für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge über das vom Nationalen 

Krisenzentrum am 28. Februar übermittelte Formular zur Verfügung gestellt. Es ist 

vorgesehen, dass die kommunalen Koordinatoren die Übersicht im Housing-Tool 

fortschreiben, indem sie nicht mehr verfügbare Plätze löschen, die Daten der verantwortlichen 

Personen ändern oder neue freie Plätze melden. 

In der Anleitung zur Nutzung des Housing-Tools, die zusammen mit vorliegendem 

Informationsdokument übermittelt wird, finden die Gemeinden weitere Informationen über das 

Housing-Tool und darüber, wie dem Gemeindekoordinator und seinen Kollegen Zugriffsrechte 

auf das Tool zugewiesen werden können. 

 
 

1 AUF KOMMUNALER EBENE 

Die Gemeinde sammelt Informationen: 

• Sammeln Sie alle Möglichkeiten/Angebote für eine vorübergehende 

Notunterbringung in Ihrer Gemeinde. 

• Prüfen Sie diese Angebote sorgfältig. Das Wohlergehen der ukrainischen 

Flüchtlinge ist extrem wichtig! Die lokalen Behörden können dies bei der Inspektion 

der Wohnungen berücksichtigen. 

• Melden Sie dem Nationalen Krisenzentrum freie Plätze über das "Housing-Tool". 

Es ist wichtig zu prüfen, ob die angebotene Unterkunft: 

o die (von den Regionen festgelegten) Wohnstandards erfüllt, 

o sofort verfügbar ist oder das Verfügbarkeitsdatum bekannt ist, 

o sich für Familien oder Einzelpersonen eignet, 

o mit Kontaktdaten versehen ist (unter denen auch am Wochenende jemand 
erreichbar ist), 

Notunterkünfte 
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o für Rollstuhlfahrer oder andere schutzbedürftige Profile zugänglich ist. 

• Geben Sie deutlich an, ab wann die angebotenen Plätze verfügbar sind. Dies ist 

sehr wichtig für den reibungslosen Ablauf des Verteilungsverfahrens. 

 
 
 

2 AUF FÖDERALER EBENE 

Das Nationale Krisenzentrum leitet die angebotenen Plätze an Fedasil weiter. Fedasil 

sorgt dafür, dass die Flüchtlinge an geeigneten Orten untergebracht werden. 

 
Konkreter Ablauf 

• Der kommunale Koordinator wird von Fedasil angerufen. Geben Sie daher immer Ihre 

Kontaktdaten an, damit wir Sie erreichen können, und am besten eine Telefonnummer, 

unter der Sie auch außerhalb der Bürozeiten erreichbar sind. 

• Einige Angaben werden überprüft: 

o die Adresse(n) der angebotenen Plätze, 

o die Anzahl der verfügbaren Plätze und die Familienzusammensetzung, 

o ob die Plätze sofort verfügbar sind (und wenn nicht, ab wann), 

o ob Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität/Rollstuhlfahrer 

verfügbar sind, 

o die Erreichbarkeit (öffentliche Verkehrsmittel), 

o die Kontaktdaten der Kontaktperson (unter denen sie auch am Wochenende 
erreichbar ist). 

• Sind die Plätze sofort verfügbar? Fedasil wird die Flüchtlinge direkt zu ihrem 

Aufnahmeort bringen und sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald die Person, die 

die Unterkunft in Anspruch nehmen möchte, informiert wurde. 

• Sie werden kontaktiert, wenn die ukrainischen Flüchtlinge zu Ihrer Gemeinde 

unterwegs sind. 

 

 
Welche Dokumente erhalten ukrainische Flüchtlinge, wenn sie sich auf den Weg zur 

lokalen Notunterkunft machen? 

Ukrainische Flüchtlinge erhalten ein Dokument mit: 

• ihren persönlichen Daten (Name + Vorname + Anzahl Personen), 

• der Adresse der Unterkunft, 

• der Telefonnummer der Kontaktperson. 
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Die Gemeinde empfängt die ukrainischen Flüchtlinge bei ihrer Ankunft. 

Anschließend werden sie in die Notunterkunft gebracht: 

• Fedasil übernimmt den Transport zu dem mit dem kommunalen Koordinator 

vereinbarten Ort. Die Anreise erfolgt in der Regel mit dem Bus. 

• Ukrainische Flüchtlinge werden an der angegebenen Adresse in Empfang genommen. 

• Bei Fragen oder Beschwerden über den Aufnahmeort können sich Flüchtlinge an den 

kommunalen Koordinator wenden. In jedem Fall müssen die Flüchtlinge nicht nach 

Brüssel zurückkehren, um eine neue Notunterkunft zu finden. 

• Achtung: Wenn die Flüchtlinge nicht mehr an der angegebenen Adresse wohnen und 

die Plätze wieder frei werden, müssen die Aufnahmeplätze erneut über das Housing-

Tool gemeldet werden. 

 
 

 

Mit dauerhafter Unterbringung ist die von den Regionen organisierte langfristige 

Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gemeint. Da es sich um Personen mit 

Aufenthaltsrecht handelt, ist ihre Unterbringung eine regionale Zuständigkeit.  

Der Teil über die dauerhafte Unterbringung und die Umsetzung der weitreichenden regionalen 

Befugnisse wird in Kürze von den Regionen ergänzt. 

 
DAUERHAFTE UNTERBRINGUNG 

An wen können sich ukrainische 

Flüchtlinge wenden, um eine dauerhafte 

Unterkunft zu finden? 

Dauerhafte 
Unterbringung 


