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FLÜCHTLINGSLAGER 

Flüchtlingsunterkunft Neumünster unter Quarantäne
Auch in Neumünster (SH) steht seit vorgestern die EAE unter Quarantäne: "Die Grundrechte der 
körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person & der Unverletzlichkeit der Wohnung werden 
insoweit durch § 29 Abs. 2 IfSG & § 30 Abs. 3 IfSG eingeschränkt."
https://www.neumuenster.de/verwaltung-politik/bekanntmachungen/amtliche-bekanntmachungen/
bekanntmachung/allgemeinverfuegung-der-stadt-neumuenster-fuer-die-sich-in-der-
erstaufnahmeeinrichtung-fuer-fluechtlinge/

EA - Halberstadt – Der Streik geht weiter! 
Offener Brief der streikenden Geflüchteten in Halberstadt: der Streik geht weiter, bis die 
Forderungen gehört werden!
http://antiranetlsa.blogsport.de/2020/04/07/halberstadt-offener-brief-der-streikenden-gefluechteten/

Halberstadt: Wegen Corona-Fällen: Geflüchtete in Halberstadt protestieren für sofortige 
dezentrale Unterbringung
The report below contains a video of the situation and the protest. People claim "Transfer, transfer, 
transfer!", free speach and direct negotiations with the responsible political representatives. 
https://perspektive-online.net/2020/04/wegen-corona-faellen-gefluechtete-in-halberstadt-
protestieren-fuer-sofortige-dezentrale-unterbringung/  
  
Flüchtlingslager Dölzig: PM: Dölzig: Nach sanktionierter Meinungsäußerung der Versuch der
Kehrtwende
Ein Mensch gibt der Presse ein Interview. Anschließend wird er bestraft. So geschehen in Sachsen. 
Nun gibt es ein Update zu Mohsen Farzi Zudeh: die Landesregierung lenkt um. Landesregierung 
muss Gesundheit und Freiheitsrechte aller achten! 
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/04/07/pm-doelzig-nach-sanktionierter-
meinungsaeusserung-der-versuch-der-kehrtwende/

Flüchtlingsunterkunft Potsdam - Geflüchtetenunterkunft muss unter Quarantäne 
In Potsdam sind mehrere Hotels so gut wie leer und ihr habt nicht besseres zu tun als 116 Menschen
auf engsten Raum zwei Wochen lang einzusperren! 
https://www.pnn.de/potsdam/infizierte-bewohnerin-arbeitete-im-klinikum-gefluechtetenunterkunft-
muss-unter-quarantaene-/25724890.html

Etwa 7.000 Menschen leben in Sachsens Lagern.
 MDRAktuell berichtet zu den Unsicherheiten dort, wie zu Herausforderungen der 
Mehrsprachigkeit für Geflüchtete und Migrant*innen. Über Dölzig berichtet sfrev von nach wie vor
bestehenden Vorwürfen.
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/corona-fluechtlinge-integration-100.html

Ellwangen: Ausgangs- und Kontaktsperre in Landeserstaufnahme Ellwangen
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Für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen wurde wegen mehrerer Infektionen mit dem 
Coronavirus eine Kontakt- und Ausgangssperre erlassen. In den nächsten zwei Tagen soll mithilfe 
von Tests eine Masseninfektion ausgeschlossen werden. 
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.coronavirus-in-baden-wuerttemberg-ausgangs-und-
kontaktsperre-in-landeserstaufnahme-ellwangen.2f634919-9c5b-4ad0-9268-7f6a30c55335.html 

Baden-Württemberg: Quarantäne-Station für Flüchtlinge 
Ein ehemaliges Jugend-Freizeitheim im Rems-Murr-Kreis wird zur zentralen Unterkunft für 30 bis 
60 Infizierte. Die Erstaufnahme-Einrichtungen sollen so entlastet werden. 
https://www.hz.de/suedwest/gesundheitsschutz-quarantaene-station-fuer-fluechtlinge-
45316707.html 
https://ulm.sv-web.de/fileadmin/Gemeinden/Verband/Dokumente_Bilder_Flyer_Programme/2020/
Sechselberg_Quarant%C3%A4nestation_Allg._Information.pdf 

FLÜCHTLINGSLAGER  GRIECHENLAND

Das Coronavirus erreicht die griechischen Flüchtlingslager und die EU tut: nichts
Wie viel Solidarität kann es in Zeiten von COVID19 geben? Endet sie an der Grenze? Das war 
einer der schwersten Texte, die ich je geschrieben habe. Rund 42.000 Menschen auf viel zu engem 
Raum können sich nicht einmal regelmäßig die Hände waschen. Sie werden jetzt noch mehr allein 
gelassen als vor der Pandemie.
https://krautreporter.de/3296-das-coronavirus-erreicht-die-griechischen-fluchtlingslager-und-die-eu-
tut-nichts?shared=8cddf8fc-d4cb-4a75-be8e-9857e8d0f43d&utm_campaign=share-url-42644-
article-3296&utm_source=twitter.com

Aus griechischen Lagern Minderjährige Flüchtlinge können kommen 
Die Bundesregierung will in der kommenden Woche 50 minderjährige Flüchtlinge aus griechischen 
Lagern aufnehmen. Sie sollen in Quarantäne kommen und anschließend im Land verteilt werden. 
https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-deutschland-171.html

"Helft uns, es ist nicht sicher hier" 23 Menschen in einem griechischen Flüchtlingslager sind 
an Covid-19 erkrankt. 
„Wir brauchen Hilfe. Das Virus ist im Camp - und wir sind auf uns alleine gestellt.“ Bericht aus 
einem griechischen Flüchtlingslager, in dem Corona ausgebrochen ist:
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-in-griechenlands-fluechtlingslagern-helft-uns-
es-ist-nicht-sicher-hier-a-11dd6dea-946b-4f32-9a1c-5ee7a057eca2?
sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph

Einer humanitären Aufnahme nach § 23 AufenthG steht die Dublin III-Verordnung nicht 
entgegen. 
Tobias Gafus weist auf Verfassungsblog zutreffend darauf hin, dass es schon längst eine "Koalition 
der Willigen" gibt: Die Länder und Kommunen, die zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit sind. 
Das BMI ist nicht berechtigt, das Einvernehmen zu verweigern.
https://verfassungsblog.de/schwarzer-peter-im-mehrebenensystem/ 
   

SITUATION ROMA 

#SaveRomafromCorona : Protect Romani Communities from a Catastroph
Roma angesichts von Corona vor einer Katastrophe schützen! In einigen osteuropäischen Staaten 
werden sie von jedweder Grundversorgung abgeschottet. Grundlegende #Menschenrechte verletzt. 
Bitte die wichtige PETITION: SaveRomafromCorona von RomeoFranz unterstützen.
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Romani People are especially exposed to the consequences of Covid-19 and at the same time they 
are made scapegoats for the virus in several European countries.
Please sign my petition to put an end to this and provide immediate support! 
https://www.change.org/p/the-european-commission-and-its-president-ms-ursula-von-der-leyen-
protect-romani-people-from-a-severe-corona-catastrophe?
recruiter=1070397008&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=shar
e_petition&utm_term=share_petition

8. April 2020: Internationaler Tag der Roma: 
Der Internationale Romatag am 8. April findet diesmal virtuell statt. Angesichts von Corona fordern
Organisationen Solidarität mit Marginalisierten.
https://taz.de/Internationaler-Tag-der-Roma/!5674625/

Der Völkermord an Sinti und Roma
Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma - 8. April Gedenktag an den Porajmos.
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! 
https://ran.eu.com/rassismus-und-genozid/der-volkermord-an-den-roma-und-sinti/

Roma-Fahne aus Anlass des Roma-Day: Gerade jetzt Flagge zeigen gegen Ausgrenzung und 
Diskriminierung
Heute ist RomaDay: Gerade jetzt Flagge zeigen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung 
https://jule.linxxnet.de/index.php/2020/04/linxxnet-interim-hissen-roma-fahne-aus-anlass-des-
roma-day-gerade-jetzt-flagge-zeigen-gegen-ausgrenzung-und-diskriminierung/#more-20974

Roma in der Krise
Durch die COVID19-Pandemie sind Roma steigenden Repressionen ausgesetzt. Wie ist die 
Situation in Österreich? Eine Nachfrage zum heutigen Internationalen Tag der Roma. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056814-Roma-in-der-Krise.html  

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN 

Ausgangsbeschränkung und Besuchsverbot für Senioren und Pflegeheime
Zur Begründung verweist Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) auf bestehendes Besuchsverbot, 
das oft umgangen worden sei. Dies sei „brandgefährlich“. An der Sitzung des Kabinetts in BaDEN 
Württemberg hatte auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilgenommen.
BadenWürttemberg erlässt wegen Covid19de neben dem bestehenden Besuchsverbot eine 
Ausgangsbeschränkung für Senioren- und Pflegeheime:
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/beschraenkungen-fuer-heimbewohner-100.html

Die dunkle Vergangenheit des RKI.
Heute mal einen etwas älteren Artikel über das RKI lesen:
https://www.sueddeutsche.de/wissen/nationalsozialismus-die-dunkle-vergangenheit-des-rki-
1.539418?fbclid=IwAR1Fz-
uO6lhfLN38A5p42SAFvS5LQm0UFKNfLWaSq_Cz6Cu_8FA1ozaC0iI 
 
SEENOTRETTUNG 

Lasst sie ertrinken!
Das Bundesinnenministerium hat in einem Schreiben mehrere private Seenotrettungsorganisationen
darum gebeten, während der Coronakrise ihre Aktivitäten auf dem Mittelmeer einzustellen. Ich habe
die Nachricht zugespielt bekommen und darüber geschrieben. 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135258.corona-und-fluechtlinge-lasst-sie-ertrinken.html 
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ASYLRECHT EUROPA und aktuelle ASYLVERFAHREN

Nicht an Unrecht gewöhnen!
Geflüchtete an Griechenlands Grenzen: Nicht an Unrecht gewöhnen! BUMF e.V.-Vorstand Max 
Pichl fordert in der Frankfurter Rundschau. Die EU muss ihre Politik gegenüber Flüchtlingen 
drastisch ändern!
https://www.fr.de/meinung/nicht-unrecht-gewoehnen-13592386.html 

Aktuell: BMI-Verfahrenshinweise an Ausländerbehörden wegen Corona-Virus-
Sondersituation
BMI gibt Verfahrenshinweise an Ausländerbehörden wegen Corona: ua sollen die Verlängerung von
Aufenthaltstiteln und Duldungen schriftlich bestätigt oder  Fiktionsbescheinigungen ausgestellt 
werden.
https://www.asyl.net/view/detail/News/bmi-verfahrenshinweise-an-auslaenderbehoerden-wegen-
corona-virus-sondersituation/ 

Stellungnahme Deutsches Institut für Menschenrechte
Die EU muss dafür Sorge tragen, dass internationales Flüchtlingsrecht und menschenrechtliche 
Verpflichtungen eingehalten werden. Pushbacks und Gewaltanwendung gegen Menschen, die um 
Schutz nachsuchen, sind nicht zu rechtfertigen.
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Stellungnahmen/
Gemeinsames_Statement_2020_EU_Aussengrenzen_Europaeische_Asylpolitik.pdf 

RECHTER TERROR 

Chef der Innenministerkonferenz warnt vor rechtsextremer Propaganda zu Corona
Manche in der rechten Szene spielen mit dem Gedanken, die Corona-Krise durch Anschläge noch 
weiter zuzuspitzen - oder sie unternähmen umgekehrt den Versuch, sich Bürgern als Kümmerer und 
Helfer anzubieten. 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135295.corona-und-soziale-folgen-chef-der-
innenministerkonferenz-warnt-vor-rechtsextremer-propaganda-zu-corona.html 

FLUGHAFEN KARLSRUHE BADEN-BADEN

Acht Flugzeuge mit Erntehelfern aus Rumänien landen am Baden-Airpark. Deutsches Rotes Kreuz 
soll Erntehelfer „nach Augenschein prüfen“. Das ist Verantwortungslosigkeit hoch drei. Da soll 
lieber der Spargel auf den Feldern verfaulen!
https://bnn.de/lokales/landkreis-karlsruhe/coronavirus-acht-flugzeuge-mit-erntehelfern-aus-
rumaenien-landen-am-baden-airpark 

ABSCHIEBUNGEN

Abschiebung nach Togo verschoben
Der Abschiebecharter nach Togo wurde nun nicht etwa abgesagt- sondern vom 16.4. auf den 11.5 
verschoben, wie die tagesschau berichtet. Aus »organisatorischen Gründen«. Die Frau bleibt aber in 
Abschiebehaft, an Abschiebungen nach Togo hält man grds. fest.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/abschiebungen-corona-105.html 
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