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Massenlager = Gesundheitsgefährdung
Mit den Massenlagern 90er Jahre = obligatorische Gesundheitskontrollen. §62 AsylG. In 
Mehrbettzimmern besteht potentiell eine höhere Gefahr einer Ansteckung. Isolation in 
Sammelunterkünften wird zur gesundheitlichen Gefährdung. Nicht nur bei COVID-19!
https://aps-https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/151028_infektionsrisiken-
lga_bw.pdf 

Flüchtlingslager: Covid-Verdachtsfälle und Gesunde nicht getrennt 
In der Landeserstaufnahme Ellwangen in Baden-Württemberg wurden sieben Schutzsuchende 
positiv auf Covid-19 getestet. Das Verlassen der Unterbringung wurde verboten und Gesunde sowie
Covid-19-Verdachtsfälle müssen auf engstem Raum zusammenleben. 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/fluechtlingslager-covid-verdachtsfaelle-und-gesunde-nicht-
getrennt-18486 

Fast die Hälfte der Bewohner der LEA Ellwangen am Virus erkrankt
Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohner in der LEA in Ellwangen ist auf 244 
gestiegen. Somit sind fast die Hälfte der Bewohner vom Virus betroffen und häuslich isoliert. 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mehr-infizierte-in-lea-ellwangen-100.html 

Der rassistische Anschlag von Hanau
Der rassistische Anschlag von Hanau scheint aufgrund aktueller Ereignisse wieder in den 
Hintergrund gerückt zu sein. Dabei gibt es viel zu bereden. Feuer und Brot widmen dem Thema 
eine eindrückliche Folge:
https://feuer-und-brot.podigee.io/53-gedanken-zu-hanau 

„ISD e.V.: Kolonialrassistische Staatsbürgerschaftsgesetze abschaffen!” Jetzt 
unterschreiben!“
So wird die diskriminierende Einschränkung des Gesetzes über die Eheschließungen vom 
04.05.1870 (RGBl.1896, S.614), durch § 7 Abs.2 des Schutzgebietsgesetzes (RGBl.813) vom 1900 
in den deutschen Schutzgebieten in TOGO und anderen Länder in Afrika auch noch heute, im 
21.Jahrhundert durch bundesdeutsche Behörden und Gerichte als gültiges Recht anerkannt. 
https://www.change.org/p/isd-e-v-kolonialrassistische-staatsb%C3%BCrgerschaftsgesetze-
abschaffen?
recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_sh
are_initial&utm_term=petition_dashboard&recruited_by_id=131644d0-7cdb-11ea-b88c-
27c65fba0ff7 

Demo at refugee prison at Rotterdam
TheHague Airport this morning, calling on refugees who cannot be deported because of the 
coronacrisis to be released
https://www.rijnmond.nl/nieuws/194336/Actievoerders-nemen-het-op-voor-illegalen-die-door-
coronacrisis-niet-kunnen-worden-uitgezet 

Flüchtlinge verzweifeln in Seenot 
Das alarm_phone dokumentierte eine erschütternde Entwicklung auf dem Mittelmeer: Wegen 
COVID19 haben Malta und Italien Rettungsaktionen für Flüchtlinge eingestellt. Mindestens vier 
Boote mit 250 Menschen blieben sich an Ostern selbst überlassen.
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https://taz.de/Keine-Rettung-im-Mittelmeer/!5677963/ 

Wege der kolonialen Aufarbeitung 
AktivistInnen in Erfurt wollen einen Straßennamen ändern, der einen Sklavenhändler ehrt. 
Gegenprotest und Corona erschweren das Vorhaben.
Straßenumbenennung in Erfurt: Wege der kolonialen Aufarbeitung -  @tazgezwitscher   
https://taz.de/Strassenumbenennung-in-Erfurt/!5677828/ 

Der stille Tod in den Vororten von Paris
Im Département Seine-Saint-Denis stieg die Mortalitätsrate in einer Woche um über 50 %. Viele 
machten umgehend die Anwohner selbst für die vielen Toten verantwortlich - zu Unrecht.
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik
%2Fausland%2Fcoronavirus-in-den-vororten-von-paris-der-stille-tod-a-453395a0-3428-4743-808e-
c7f602123f82%3Fsara_ecid%3Dsoci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph%26fbclid
%3DIwAR1U3OZH3x4qCbdR-h483yV5bBE16jXlVhvJ1ET8J9122jQa7n53ADBnqGc&ref=https
%3A%2F%2Ft.co%2F 

Was geschah mit Matiullah? 
5 Polizisten feuern 12 Schüsse auf  einen Jugendlichen ab und töten ihn. Rassismus, Überfordeung 
oder Notwehr?  Nach 2 Jahren muss der Polizeieinsatz in Fulda endlich unabhängig untersucht 
werden!
https://twitter.com/hashtag/WasGeschahMitMatiullah?src=hashtag_click 

Ein etwas älteres Dokument 
Flüchtlingsrat Berlin Ärztekammer Berlin Pro Asyl Förderverein Pro Asyl e.V. (Hrsg.) Gefesselte 
Medizin Ärztliches Handeln - abhängig von Aufenthaltsrechten? 
http://www.behandeln-statt-verwalten.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Gefesselte_Medizin.pdf 
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