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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

“Situation in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Euskirchen“ 

Sitzung des Integrationsausschusses am 20. Mai 2020 

 

 

Infolge der Corona-Pandemie sind bei der Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen große Herausforderungen zu bewältigen, um einerseits die Zahl der Neuinfekti-
onen zu verlangsamen und andererseits die Gruppe der Vulnerablen besonders zu 
schützen. Die Landesregierung hat hierzu in den Unterbringungseinrichtungen des 
Landes eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. So wurden beispielsweise die Unter-
bringungskapazitäten erhöht, um die organisatorischen Möglichkeiten einer gesonder-
ten Unterbringung von gesunden ebenso wie infizierten Personen, Verdachtsfällen, 
aber insbesondere von Personen mit besonderem Schutzbedarf weiter auszubauen. 
Dazu wurden Reservekapazitäten aktiviert und Unterbringungseinrichtungen neu an-
gemietet, um effektiv mehr Raumkapazitäten für eine flexible und gesicherte Unter-
bringung von Flüchtlingen zu schaffen. In den Einrichtungen werden Quarantänebe-
reiche für Infizierte, Kontaktfälle und für Verdachtsfälle vorgehalten, sowohl für die 
durch das Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne, als auch die sog. häusliche Qua-
rantäne. Im Übrigen wird auf den Bericht vom 20.04.2020 zu den Maßnahmen und 
Konzepten zum Schutz vor einer Infektion mit Corona für die Sitzung des Integrations-
ausschusses am 22.04.2020 (Vorlage-Nr. 17/3272) verwiesen. 

Die ZUE Euskirchen im Regierungsbezirk Köln befindet sich voraussichtlich noch bis 
zum 20.05.2020 unter Quarantäne. Aktuell (Stand 13.05.2020) sind hier sechs Perso-
nen positiv auf COVID-19 getestet, fünf Bewohnerinnen und Bewohner und ein Mitar-
beiter des Sicherheitsdienstleisters. Bei der Betrachtung der Fälle insgesamt sind 
diese überwiegend ohne Symptome verlaufen, jedoch mussten vier Bewohner vo-
rübergehend in das Euskirchener Krankenhaus aufgenommen werden, wobei in einem 
Fall kurzzeitig eine intensivmedizinische Betreuung notwendig war. Der Bewohner litt 
an Vorerkrankungen. Alle Bewohner konnten in der Zwischenzeit entlassen werden. 

Durch organisatorische Maßnahmen wird dafür Sorge getragen, dass das Risiko für 
eine Verbreitung des Virus‘ in der Einrichtung minimiert wird. In der ZUE Euskirchen 
erfolgt die Isolation in gesonderten Fluren mit eigenen Sanitäranlagen. Verdachtsfälle 
und bestätigte Fälle werden getrennt voneinander untergebracht. Diese Bereiche wer-
den von dem Sicherheitsdienstleister überwacht, um einem Verstoß gegen die durch 
das zuständige Gesundheitsamt verfügte Quarantäneanordnung und der Weiterver-
breitung des Virus vorzubeugen. Die ZUE Euskirchen ist ein großes, weitläufiges Ge-
lände, auf dem sich zwei Gebäude befinden. Die räumliche Abtrennung der beiden 
Gebäude ist durch das Aufstellen von Bauzäunen gewährleistet. 

Präventiv wird wie in allen Landeseinrichtungen über COVID-19 aufgeklärt. Zum bes-
seren Verständnis wurden für die Bewohnerinnen und Bewohner dazu Grafiken zur 
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Händehygiene und zum Niesverhalten an neuralgischen Punkten wie Sanitärberei-
chen, der Kantine, Gemeinschaftsräumen und Fluren ausgehangen. Vertiefend wird 
durch Hygieneschulungen oder -videos informiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
werden außerdem fortlaufend auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
zwischen Personen hingewiesen. Die Einhaltung des Mindestabstands wird durch den 
Sicherheitsdienst kontrolliert. Durch z. B. Zugangsbeschränkungen in den Kantinen 
oder durch das Anbringen von Abstandsmarkierungen wird der Abstand auch in den 
Gemeinschaftsräumen eingehalten.  

Grundsätzlich ist in der ZUE Euskirchen genügend Platz vorhanden, um die Abstands-
regeln einzuhalten. Dies gilt auch für die Außenbereiche und Mehrzweckräume.  

Bei der Zimmerbelegung in der Einrichtung wird ebenfalls darauf geachtet, dass der 
Mindestabstand möglichst eingehalten werden kann. Bei Zimmern mit unterschiedli-
cher Belegung wird auf eine geringe Belegung geachtet. Familien erhalten zur Unter-
bringung ein gemeinsames Zimmer, wobei in diesen Fällen der Platz teilweise be-
grenzter sein kann, dies jedoch aufgrund der familiären Lebensgemeinschaft vertret-
bar erscheint. 

In der ZUE Euskirchen sind ausreichend sanitäre Anlagen vorhanden. Teilweise erfolgt 
ein Zutritt der Bewohnerinnen und Bewohner zu den Duschanlagen aus den Quaran-
tänebereichen. Dabei sind Schutzausrüstung, Seife und Desinfektionsmittel in ausrei-
chendem Maße vorhanden. Die Bestände werden im Büro der Einrichtungsleitung ge-
lagert und regelmäßig kontrolliert. Die Einrichtungen sind mit genügend Desinfektions-
mittel ausgestattet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden wiederholt darauf hin-
gewiesen, dass sie bei Auftreten von Symptomen umgehend die Sanitätsstation auf-
suchen sollen. 

Externe Besuche sind in den Landeseinrichtungen bereits frühzeitig untersagt worden. 
Zugleich wurden in allen Einrichtungen Kohorten gebildet, die bspw. gemeinsam Mahl-
zeiten einnehmen oder zur Taschengeldausgabe gehen. Taschengeld wurde, begin-
nend mit dem 31.03.2020, jeweils für zwei Wochen im Voraus ausgezahlt, um Kon-
takte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern zu reduzieren.  

Zur schnellstmöglichen Aufhebung der Quarantäne wurde in der ZUE Euskirchen zu-
sätzlich mit der Testung am 06.05.2020 das Tragen von FFP2-Masken ermöglicht. Bei 
Anordnung von Zimmerquarantäne wurde die Versorgung auf dem Zimmer mit Ver-
pflegung gewährleistet und ein Einkaufsdienst für die Bewohnerinnen und Bewohner 
eingeführt. Sämtliche Gruppenangebote wurden vorübergehend eingestellt. Zur wei-
teren Entzerrung wurden zeitlich gestaffelte Zeiten eingeführt, zu welchen die Bewoh-
ner sich auf dem Außengelände aufhalten können.  

Während der Quarantäne gibt es in der ZUE Euskirchen als Freizeitprogramm weiter-
hin die Möglichkeit des Deutschunterrichts und zugehörige Aufgaben, die auf den Zim-
mern erledigt werden können. Dies erfolgt via Chat über Messenger-Dienste und durch 
Ausgabe und Wiedereinsammeln von Arbeitsblättern. Auch besteht die Möglichkeit, 
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sich Gesellschaftsspiele auszuleihen oder von der Ausgabe eines Medienwagens 
(DVD-Spieler und Playstation) Gebrauch zu machen. 

Viele Bewohnerinnen und Bewohner nehmen am Ramadan teil. Für die Zeit des Ra-
madans findet in der ZUE Euskirchen fünfmal täglich eine Verpflegung auf dem Zim-
mer statt, sodass zwei zusätzliche Maßnahmen nach und vor Sonnenuntergang für 
Teilnehmende am Ramadan geschaffen wurden. Auf die besonderen Regeln zum Ra-
madan wird z. B. durch die Ausgabe von Baklava oder warmer Suppe zum Fastenbre-
chen Rücksicht genommen. 

Nach aktueller Einschätzung der Bezirksregierung Köln ist die Lage vor Ort weitge-
hend ruhig. Probleme gibt es gelegentlich mit ungeduldigen alleinreisenden Männern, 
um die sich Sozialbetreuer verstärkt kümmern. Zur Entlastung der ZUE Euskirchen 
wurden inzwischen Personen in der Jugendherberge Hellenthal sowie der ZUE Schlei-
den untergebracht. 
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