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„Bericht zur Unterbringung von geflüchteten Menschen  

vor dem Hintergrund der Corona-Krise“ 

 

 

1. Landeserstaufnahmestellen in der Lindenstraße  

 

In der Landeserstaufnahmestelle in der Lindenstraße (LASt) waren (Stand 23.03.2020) rund 

600 Personen untergebracht. Mit Stand vom 02.04.2020 konnte die Zahl auf 465 Personen 

reduziert werden. Einzelpersonen sind dort zu dritt oder max. zu viert untergebracht. Wenn 7 

Personen in einem Zimmer untergebracht sind, dann handelt es sich um Familien.  

 

Die Ärzte/innen des Gesundheitsamts sind – im Rahmen der bestehenden Beauftragung 

durch SJIS – in der Landeserstaufnahmestelle in der Lindenstraße tätig. Sie sorgen für die 

gesundheitliche Grundversorgung und kümmern sich um die Anbindung der Betroffenen an 

das System der niedergelassenen Ärzte. Darüber sorgen auch die Mitarbeiter/innen der 

AWO (Träger der Erstaufnahmeeinrichtung) für Termine bei Fachärzten (insbesondere 

Frauenärzte und Kinderärzte). Hierzu besteht ein bewährtes Netz in Bremen-Nord. 

 

Aufgrund des Status als LASt besteht am Standort ein deutlich besserer Personalschlüssel 

als in Übergangswohnheimen (Trägerpersonal und Wachdienst). An 7 Tagen die Woche ist 

der Träger vor Ort. 

 

Zum Erhalt der Gesundheit und zum Schutz der Bewohner/innen vor einer Infektion mit dem 

Corona-Virus wurden bereits folgende Maßnahmen umgesetzt: 

 

- Seit Anfang März werden alle neu ankommenden Personen durch das Gesundheitsamt 

untersucht und auf Corona getestet (bisher alle Tests negativ), bis zum Testergebnis sind 

die Personen in einem separaten Bereich untergebracht und haben eigene Essenszeiten. 

- Es gibt mehrsprachige Aushänge zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen (Hände 

waschen etc.), ausgehängt wurden außerdem die Empfehlungen des RKI für Personen 

aus den Risikogebieten. 

- Das Personal arbeitet soweit möglich in Schichtsystemen ohne persönliche Übergabe, 

damit bei Verdacht oder Erkrankung nicht die Versorgung und Unterstützung der 

Bewohner/innen gefährdet ist. 

- Die Zeit der Essensausgabe wurde seit der 12. KW ausgeweitet, das Essen wird nur 

noch portioniert ausgegeben, so dass niemand das gleiche Besteck etc. anfasst. 

Zusätzlich essen die Bewohner/innen seit dem 20.03. in verschiedenen Gruppen zu 

verschiedenen Zeiten, damit Kontakte weiter reduziert werden. 

- Gemeinschaftsräume sind geschlossen. Es wird darauf geachtet, dass sich in der 

Unterkunft keine größeren Personengruppen zusammenfinden. 

- Seit Ende der 9. KW gilt ein Besuchsverbot in der Lindenstraße, um das Risiko zu 

minimieren, dass infizierte Menschen von außen das Virus in die Einrichtung tragen.  
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- Die Reinigungsintervalle wurden seit der 10. KW verdoppelt und das 

Reinigungsunternehmen desinfiziert regelmäßig Oberflächen wie Türklinken etc. 

 

Zur Entlastung der Landeserstaufnahmestelle in der Lindenstraße und damit ebenfalls zum 

Schutz der Bewohner/innen wurden folgende Maßnahmen bereits umgesetzt: 

 

- Nach Einzelfallprüfung wurden Personen, die nach RKI-Richtlinien zu den 

Risikogruppen gehören, in Übergangswohnheime (ÜWH) transferiert oder alternativ in 

die Alfred-Faust-Straße. Bei dem Umzug in ein ÜWH muss vorher auch sichergestellt 

werden, dass die Leistungsumstellung durch das AfSD erfolgt ist, da die Personen sonst 

kein Geld zur Eigenversorgung haben. Dies kann im Regelfall mehrere Tage dauern. Bis 

auf wenige Fälle konnten alle Umzüge in der 13. KW abgeschlossen werden. Es wird 

zudem laufend geprüft, ob weitere Bewohner/innen zu Risikogruppen gehören und 

deshalb in andere Unterkünfte ziehen sollen. 

 

- Die Jugendherberge wurde angemietet und zur Nutzung vorbereitet. Ziel ist, dass die 

Jugendherberge mit ca. 100 Personen belegt wird. Die Belegung wird im Einzelfall 

geprüft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Umzug in die Jugendherberge für jene 

Bewohner/innen nicht vorgesehen, die regelmäßige ärztliche Versorgung (darunter auch 

schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen) benötigen, da die Ärzte/innen des 

Gesundheitsamts nicht vor Ort sind. Zudem steht kein Fahrstuhl zur Verfügung. Als 

Außenfläche gibt es nur eine Dachterrasse, daher werden Familien mit Kleinkindern nur 

im geringen Umfang dort untergebracht. Der Betrieb der Jugendherberge wird von der 

AWO mit erfahrenen Personal aus anderen Einrichtungen übernommen. Die ersten 

Umzüge fanden am 27.03.2020 statt. Die Umzüge sollen möglichst schnell 

abgeschlossen werden.  

 

- Darüber hinaus ist von SJIS weiterhin und verstärkt geplant, bei vollständiger 

Ausschöpfung des Ermessenspielraums weitere Personen aus den 

Erstaufnahmeeinrichtungen in die Übergangswohnheime zu verlegen. Dies wird weiter 

intensiviert. Auch hier muss aber eine Leistungsumstellung durch das AfSD erfolgen, weil 

ansonsten die Selbstverpflegung nicht möglich ist. Ziel ist es, dass weitere Personen 

über diesen Weg in den nächsten Wochen in die Übergangswohnheime ziehen können. 

 

- In der kommenden Woche wird nach den entsprechenden Vorbereitungen ein weiteres 

ÜWH den Betrieb aufnehmen (Friedrich-Rauers-Straße, altes Versorgungsamt). Bis zu 

100 Personen, hochschwangere Frauen sowie Mütter mit Kindern, sollen nach und nach 

aus der LASt dorthin ziehen.  

 

 

2. Vorgehensweise bei Neuankommenden, bei begründeten Verdachtsfällen und bei 

bestätigten Krankheitsfällen in der Landeserstaufnahmestelle 

 

2.1. Neuankommende Personen 

 

Die ankommenden Personen werden in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der 

Lindenstraße bis zum Vorliegen des Testergebnisses in einem separierten Flur 

untergebracht. Sie nutzen separierte Sanitärbereiche und Schlafräume. Zudem gibt es einen 

separierten Essensraum sowie eigene Essenzeiten für diese Personen. Die Personen 
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können den Bereich verlassen. Dabei sind die Abstandsregel (1,5 bis 2 Meter) sowie die 

allgemeinen Hygieneregeln (z.B. vorher und nachher Hände waschen) einzuhalten. 

 

Bei negativem Testergebnis werden die Personen in der Zentralen Aufnahmestelle 

registriert. Wollen sie einen Asylantrag stellen, erfolgt das EASY-Verfahren. Die meisten 

Personen werden auf andere Bundesländer verteilt und verlassen damit die Unterkunft. 

Personen, die keinen Asylantrag stellen, begeben sich in das Vila-Verfahren. Hier ist das 

Migrationsamt involviert. Es gilt wie bei allen über EASY für Bremen zugeteilte Personen, 

dass sie in der Lindenstraße verbleiben, aber in andere Räume ziehen. 

 

Falls sich bei der Testung eine Infizierung bestätigen sollte, so ist folgendes Verfahren 

vorgesehen: Da die betroffene Person noch nicht Bremen zugewiesen ist und die 

Registrierung und Sicherheitsüberprüfung noch nicht erfolgt ist, ist für Asylbewerber/innen 

ausschließlich eine Unterbringung in der Erstaufnahmeeinrichtung (bzw. auf dem Gelände 

der Erstaufnahmeeinrichtung) möglich. Damit der Asylsuchende nicht in einem Zimmer 

bleiben muss, bzw. weitere Personen in einem Flur ansteckt, wird das Aufstellen eines 

Containers auf dem Gelände geprüft. Dies wurde im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt 

abgestimmt bzw. vom Gesundheitsamt gefordert.  

 

Der Bereich für neuankommende Personen - aber nicht die gesamte Einrichtung - muss in 

der Folge isoliert werden. Alle Personen, die sich noch dort aufhalten, hatten potenziell 

Kontakt zu der positiv getesteten Person (Nutzung gleicher Sanitäranlagen, gemeinsames 

Essen etc.) und gelten daher als Kontaktperson der Kategorie I. Sie sind somit verpflichtet, 

14 Tage in diesem Flurabschnitt der Unterkunft zu bleiben. Das Essen wird direkt zu dem 

Bereich angeliefert werden. Wer den Trakt verlässt, muss einen Mundschutz tragen. Der 

Sicherheitsdienst ist aber nicht berechtigt Personen festzuhalten. Wer gegen die Anordnung 

(geregelt in der Allgemeinverfügung zur Absonderung von Personen, die Kontakt mit einer 

infizierten Person hatten -Kategorie I) verstößt, muss mit ordnungsrechtlichen 

Konsequenzen rechnen. Das Ordnungsamt ist zu informieren. 

 

2.2. Begründete Verdachtsfälle auf Corona-Virus –Infektion und Krankheitsfälle bei 

Bewohner/innen der Lindenstraße (registriert und dem Land Bremen bereits zugeteilt)  

 

Treten bei Bewohner/innen der Lindenstraße leichte oder gängige Erkältungs- bzw. 

Grippesymptome auf, so stehen als Ansprechpartner die Ärzte/innen des Gesundheitsamts 

sowie – falls vorhanden – der Hausarzt zur Verfügung. Die Betroffenen verbleiben in ihren 

zugeteilten Zimmern. Der Verbleib dort ist allerdings freiwillig. Wenn in der 

Landeserstaufnahme nach den Auszügen mehr Spielraum besteht, dann ist es Ziel, einen 

Flur für Krankheitsfälle einzurichten.  

 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport hat geprüft, ob alternativ eine 

Unterbringung von erkrankten Personen außerhalb des Landeserstaufnahmeeinrichtung 

möglich wäre. Dagegen sprechen allerdings folgende Punkte: 

 Die Bewohner/innen der Lindenstraße verfügen über keine für die Selbstverpflegung 

ausreichenden Geldleistungen (und wären zum Teil leistungsrechtlich dazu auch 

nicht berechtigt). Sie verfügen im Allgemeinen auch über kein soziales Netz, das – 

gerade im Krankheitsfall – bei der Versorgung unterstützt. Der Großteil der 

Betroffenen hat auch keinen Hausarzt. Außerdem unterliegt zumindest ein Teil der 
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Bewohner/innen der bundesgesetzlichen Wohnverpflichtung in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung.  

 Es kann nicht der Einrichtungsleitung oder den Mitarbeiter/innen übertragen werden, 

über den Krankheitszustand und damit die Verlegung in andere, ggf. dezentrale 

Unterkünfte zu entscheiden. Da diese Gruppe nicht getestet wird, liegen keine 

„objektiven“ Anhaltspunkte darüber vor, wer in dezentrale Unterkünfte verlegt werden 

sollte und wer nicht. Gleiches würde für die Rückkehr gelten.  

 

Treten allerdings eindeutigere Krankheitssymptome bei bereits in anderen Bereichen 

lebenden Personen auf, die sowohl einer Grippe als auch Corona ähneln, so erfolgt eine 

Testung des Betroffenen. Neben der individuellen Risikoeinschätzung ist hier eine 

Risikoeinschätzung der Umgebung vorzunehmen, denn es gilt einerseits im Einzelfall einen 

schweren Verlauf der Erkrankung aufgrund z.B. einer Vorerkrankung früh zu erkennen sowie 

andererseits mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich die Erkrankung in der 

Gemeinschaftsunterkunft ausbreitet und ggf. auch nach außen getragen wird. Da 

gegenwärtig aber nur eine begrenzte Anzahl an Tests zur Verfügung steht und auch andere 

Notwendigkeiten in die Abwägung einbezogen werden müssen, werden die einschlägigen 

Krankheitssymptome, die zu einer Testung führen, wie folgt definiert:  

 

 Zeichen einer Infektion der Atemwege (z.B. Husten, Schnupfen, Atembeschwerden) 

mit/ohne Fieber 

 

Eine Testung erfolgt vor Ort durch die Ärzte/innen des Gesundheitsamts im Rahmen der 

Testung der neu ankommenden Personen. Die konkrete Entscheidung, die auf diesen 

Kriterien beruht, fällt die Ärztin vor Ort. Wenn mehr Tests zur Verfügung stehen, ist 

angestrebt, dass auch darüber hinaus Personen getestet werden. 

 

Nach Testung der Person erfolgt eine Separierung dieser Person bis zum Vorliegen des 

Testergebnisses. Dazu bleibt die betroffene Person samt Familie oder anderer Mitbewohner 

im zugewiesenem Schlafraum. Ein Sicherheitsdienst steht vor der Tür, um dies zu 

überwachen. Das Essen wird auf Tabletts an die Tür gebracht. Den Personen wird eine 

gesonderte Toilette und Dusche zur Verfügung gestellt. Sie werden mit dem Wachdienst bei 

Bedarf dorthin gebracht. Dabei haben sie einen Mundschutz zu tragen.  

 

Bei negativem Testergebnis werden die Maßnahmen umgehend aufgehoben, die 

Bewohner/innen aber darauf hingewiesen, dass sie auch bei anderen Infekten keinen 

Kontakt zu anderen Bewohnern aufnehmen sollten. 

 

Ist das Testergebnis positiv, so kann dem Betroffenen und der Familie bzw. den 

Mitbewohner nicht zugemutet werden, 14 Tage in einem Schlafraum bleiben. Zudem könnte 

der soziale Druck auf den Betroffenen steigen. Die positiv getestete Person sowie 

Familie/Mitbewohner werden deshalb in einer anderen Unterkunft untergebracht. Dafür 

werden Appartements in Übergangswohnheimen freigehalten. Diese sollen möglichst zwei 

Schlafräume zur getrennten Unterbringung des Betroffenen und der Familie haben. Küche 

und Bad können gemeinsam genutzt werden.  

 

Alle Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit der infizierten Person (nach RKI-

Kriterien somit Kontaktpersonen der Kategorie I) hatten, werden unter Quarantäne gestellt. 

Dies bedeutet mindestens die Bewohner/innen desselben Flurs, die damit die gleichen 



 

5 

Sanitäranlagen genutzt haben, werden so behandelt wie der separierte Bereich für 

neuankommende Personen bei einem positiven Fall. Dies gilt für 14 Tage. 

 

 

3. Übergangswohnheime 

In der Stadt Bremen gibt es derzeit 26 Übergangswohnheime mit 3.378 Plätzen. 

 

Unter der Maßgabe, dass derzeit auch Übergangswohnheim v.a. mit Gemeinschaftsküchen 

nicht allzu dicht belegt werden sollten und dass Appartements für potenziell erkrankte 

Menschen freigehalten werden sollen, stehen derzeit in den ÜWH noch rund 200 Plätze zur 

Verfügung. Ein Teil davon wird für die Umzüge aus den Landeserstaufnahmestellen benötigt 

werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigten, dass – sofern Einrichtungen bzw. Teile von 

Einrichtungen unter Quarantäne stehen sollten -, dort keine Neubelegungen erfolgen 

können. Gleichzeitig ist spürbar, dass – aufgrund der derzeitigen Situation – die 

Vermittlungen in eigenen Wohnraum stocken.  

 

Zum Schutz der Bewohner/innen von Übergangswohnheimen wurden auch hier 

Gemeinschaftsräume geschlossen. Es wird darauf geachtet, dass sich in und vor der 

Unterkunft keine größeren Personengruppen zusammenfinden. Zudem werden für jedes 

Übergangswohnheim Notfallpläne sowie Pläne für etwaige Quarantäne-Maßnahmen erstellt. 

Zudem haben die Einrichtungsleitungen einen Handlungsleitfaden für erkrankte Menschen 

mit einschlägigen Symptomen, Rückkehrer aus Risikogebieten und für infizierte Personen 

und deren Kontaktpersonen (Kategorie I) erhalten. Für die Bewohner/innen wurden 

mehrsprachige Infoblätter verteilt. Rückkehrer/innen aus Risikogebieten werden für die 14-

tägige Quarantänefrist in einem ÜWH-Appartement untergebracht, auch wenn sie eigentlich 

ein ÜWH mit Gemeinschaftsküchen und -bädern bewohnen. Dies ist natürlich nur so lange 

möglich, wie Appartements dafür entsprechend freigehalten werden können. Es ist allerdings 

auch anzunehmen, dass die Zahl an Rückkehrern aus Krisengebieten überschaubar bleiben 

wird.  


