
18.01.2020 | Zusammenstellung von Informationen zum Thema Corona und geflüchtete Menschen. 
Massenlager, Abschiebehaft, Abschiebungen und Menschen ohne regulärem Aufenthaltsstatus und 
Gesundheitsversorgung. Nach mehr als einer Stunde Suche im Netz, hier ein Ergebnis. Für 
Geflüchtete ist es kaum möglich Informationen über ihre Lage im Internet zu bekommen. Bis zum 
31.03.2020 ist ein Besuch in sämtlichen Unterkünften in Freiburg untersagt. Landesregierung 
beschließt Rechtsverordnung, die bis zum 15. Juni 2020 in Kraft ist. In der Verordnung befindet 
sich kein Wort zu geflüchteten Menschen in Massenlagern.  In der unter Quarantäne gestellten 
Erstaufnahmeeinrichtung ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.    

• Bis zum 31.03.2020 sind keine Besuche in den Flüchtlingsunterkünften in Freiburg mehr 
möglich. https://rieselfeld.biz/component/tags/tag/amt-f%C3%BCr-migration-und-
integration

• Hier ist eine Karte über sämtliche Großlager in Deutschland: 
https://www.bamf.de/DE/Behoerde/Aufbau/Standorte/standorte-node.html

• Corona in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe 
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/coronavirus-karlsruhe./Corona-Virus-Erster-
Infizierter-in-Karlsruher-Fluechtlingheim-LEA;art6066,2510291

• Corona im Ankunftszentrum Heidelberg  https://www.echo24.de/region/baden-
wuerttemberg-coronavirus-infizierte-zahl-todesfall-informationen-13595849.html 

• Weitere Corona Erkrankte im Ankunftszentrum HD 
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/
pressemitteilung/pid/fuenf-neue-covid-19-faelle-in-heidelberger-ankunftszentrum/„Wir 
haben im Ankunftszentrum und den Erstaufnahmeeinrichtungen eine besondere Wohn- und 
Lebenssituation. Deshalb ist es wichtig, alles zu tun, was möglich ist, um Corona-
Infektionen in Erstaufnahmeeinrichtungen zu identifizieren und zu isolieren und eine 
mögliche Ausbreitung zu unterbinden“, erklärte der Stv. Ministerpräsident und 
Innenminister Thomas Strobl.

• Landesregierung beschließt Rechtsverordnung, die bis zum 15. Juni 2020 in Kraft ist. Kein 
Wort zu geflüchteten Menschen. 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 

• Informationen des BAMF zum Coronavirus ohne die Problematik in den 
Massenunterkünften zu benennen. 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2020/20200316-am-covid-19.html 

• Polizeieinsatz in Suhl. https://www.mdr.de/thueringen/sued-thueringen/suhl/polizei-holt-
stoerer-aus-erstaufnahmestelle-fuer-fluechtlinge-in-suhl-100.html

• Landeserstaufnahme Sigmaringen https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt1/Ref152/Seiten/
LEA_Sigmaringen.aspx

Informationen zu COVID19 in verschiedenen Sprachen:

In verschiedenen Sprachen
Hier gibts übrigens Infos und Updates zu COVID19 in verschiedenen Sprachen! 
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html 
https://handbookgermany.de/de.html

What if you have no residency permit?
There is a risk that hospitals refuse to admit patients without documents, despite legal requirement.
Private groups and charities offer free medical care to UndocumentedMigrants:
https://www.theafricancourier.de/living-in-germany/sick-without-papers-in-germany-heres-where-
to-get-help/ 
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Mehrsprachige Informationen zum Coronavirus
vom Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Englisch, Dari, Arabisch, Farsi, 
Türkisch, Russisch, Italienisch, Französisch
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/ 

Flüchtlingslager in Deutschland

Die Lage in der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung
(EAE) in Suhl ist prekär. Am späten Freitagabend wurde dort ein Bewohner positiv auf Corona 
getestet. Seitdem stehen die 533 Bewohner*innen unter Quarantäne.
https://www.insuedthueringen.de/region/suhl_zellamehlis/suhl/533-Fluechtlinge-unter-
Quarantaene;art83456,7177835 

Abschiebestopp

"Wenn wir von Abschiebungen
nach Afghanistan reden, dann sind das Abschiebungen ins Nichts, wenn nicht in en Tod" sagt sfr_ev
Mehr auf:
https://vonknoche.blogspot.com/2020/03/interview-mit-dem-sachsischen.html?m=1 

Corona-Pandemie:
Ruf nach Abschiebestopp wird lauter
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-abschiebungen-101.html 

Abschiebehaft

"Ganz klar: Die Leute müssen freigelassen werden.
Gerade vor dem Hintergrund, dass Abschiebehaft eine Kann-Lösung ist, lässt sich hier 
unbürokratisch Abhilfe schaffen." 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134429.corona-in-gefaengnissen-das-ganze-ist-eine-art-
pulverfass.html

We cannot forget migrants,
we cannot forget undocumented workers, we cannot forget prisoners
World Health Organization Executive Director Dr Michael J Ryan says "the only way to beat is to 
leave no one behind... we are in this together
https://t.co/O63qlmcerR 

Aktuelle AUFRUFE

"Aufnehmen statt Sterben lassen!“ 
Gemeinsamer Appell zu 4 Jahren EU-Türkei-Deal und COVID2019: "Aufnehmen statt Sterben 
lassen! Die Faschisierung Europas stoppen!"
https://www.grundrechtekomitee.de/details/aufnehmen-statt-sterben-lassen-die-faschisierung-
europas-stoppen 

Wie können Geflüchtete in aufnahmebereite Kommunen 
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in ganz Europa verteilt werden? In einem Gastbeitrag beschreibt der Migrationsforscher OlafKleist 
vom DezimInstitut, wie ein humanes Aufnahme-Modell der EU aussehen könnte.
https://mediendienst-integration.de/artikel/was-ist-die-alternative-zum-eu-tuerkei-deal.html

Asylum seekers have rights
to protect themselves and a duty to curtail the spread of Coronavirus!
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/03/17/asylum-seekers-have-a-right-to-protect-
themselves-against-coronavirus/
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