
21.04.2020 | Bundeswehr in Erstaufnahmen | Corona-Chaos in Ellwnagen | Bremen: ZASt-
Bewohner*innen melden sich | Bayern: Man sieht tatenlos zu wie sich das Virus ausbreitet | 
Vergessen ist ein Privileg | Bewusstes Sterbenlassen | 1.700 Minderjährige vermisst | Roma-
Siedlungen in der Slowakei und Bulgarien | Lager Griechenland | Solidarität | Asylverfahren 

Sammellager - Bundeswehr unterstützt in Isolierunterkunft für Flüchtlinge
Die konservative GRÜN-CDU-Landesregierung von B.W. beschert uns den ersten 
Bundeswehreinsatz um ihre ordnungspolitischen Massenlager aufrechtzuerhalten. Die Bundeswehr 
wird in der Isolierstation in Althütte-Sechselberg, in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in 
Ellwangen und in der LEA-Außenstelle in Giengen an der Brenz eingesetzt. 
https://www.zvw.de/inhalt.althuette-sechselberg-bundeswehr-unterstuetzt-in-isolierunterkunft-fuer-
fluechtlinge.0b8abd1c-4eb9-4e79-bfce-94def7d87950.html

Sammellager - Corona-Chaos in Ellwangen 20.04.2020
In der LEA Ellwangen sind mindestens 313 von 587 Geflüchteten mit Corona infiziert. Die Stadt 
Ellwangen reagierte mit einer Verlängerung der Ausgangssperre um zwei Wochen. Die Leitung der 
LEA löste den Quarantänebereich innerhalb des Lagers auf. Für die noch nicht infizierten 
Geflüchteten gibt es keinen Schutz mehr.
https://refugees4refugees.wordpress.com/2020/04/20/corona-chaos-in-ellwangen-20-4-202/ 

Sammellager - Bewohner*innen der ZASt Bremen melden sich
Auch symptomlos kann Covid19 zu bleibenden Lungenschäden führen. 33 von 62 symptomlos 
getesteten Menschen in der ZASt Lindenstraße waren C19-positiv. 
Vielleicht habt ihr den Gastbeitrag der Senatorin für Soziales, Stahmann A Weserkurier heute 
gelesen. Wir kommentieren das hier nicht, wir geben diesen Raum lieber einer Antwort der 
Bewohner_innen der ShutDownLindenstraße selbst.
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=929781290776140&id=463297177424556&comment_id=929795610774708&notif_t=f
eed_comment&notif_id=1587313682652732&ref=m_notif 
https://twitter.com/WeAreBremen/status/1251932652569051147

Sammellager - »Man sieht tatenlos zu, wie sich das Virus ausbreitet«
in Flüchtlingsunterkünften nehmen Coronafälle zu. Die Bundesländer halten laut @SZ am Konzept 
der Massenunterkünfte fest. Schutz vor Infektionen steht offenbar nur bei Einheimischen an erster 
Stelle.
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-fluechtlinge-sammelunterkuenfte-1.4878985

Sammellager - Stellungnahme des Bündnisses BIPoC Bremen zur Pressemitteilung der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen
„Liebe Grüne Bremen, wenn Ihr findet, dass Massenunterkünfte eine adäquate Unterbringung 
bieten, dann packt doch einfach noch heute Eure Taschen...und zieht in die LASt um.“ 
Stellungnahme des Bündnisses BIPoC Bremen zur Pressemitteilung der Grünen 
https://www.fluechtlingsrat-bremen.de/2020/04/stellungnahme-des-buendnisses-bipoc-bremen-zur-
pressemitteilung-der-partei-buendnis-90-die-gruenen/ 

Risikogruppen - "Die sollen sich halt isolieren"
Die Gesellschaft spalten und die sogenannte "Risikogruppe" isolieren? Natascha_Strobl analysiert, 
warum das weder eine gute noch eine machbare aber dafür eine autoritäre Idee ist.
https://www.moment.at/story/die-sollen-sich-halt-isolieren 
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Diskussion - „Sehr viel Fantasie“
Antisemitismusvorwürfe gegen Mbembe
https://www.sueddeutsche.de/kultur/achille-mbembe-antisemitismus-klein-1.4881441 

Rechtsextremismus - Vergessen ist ein Privileg
"In der Coronakrise verdrängt die Mehrheit den Anschlag von Hanau, der heute gerade einmal zwei 
Monate her ist. Das ist ein Privileg von Menschen, die vom täglichen Rassismus nicht betroffen 
sind" 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1135654.zwei-monate-hanau-vergessen-ist-ein-
privileg.html 

Corona – Corona Monitor 
Ein sehr gutes Projekt. Auf dem Blog "Corona Monitor" gibt es jetzt eine Dokumentation von 
gesellschaftswissenschaftlichen Analysen zu den derzeitigen politischen Umwälzungen. Bitte 
teilen! 
https://coronamonitor.noblogs.org/disclaimer/ 

Europäische Union - Bewusstes Sterbenlassen
"Die EU und Deutschland nutzen die Coronakrise, um die Menschen an ihren Grenzen im Dreck 
überfüllter Lager und in den Fluten des Meeres zu Grunde gehen zu lassen."
https://www.medico.de/blog/bewusstes-sterbenlassen-17724/ 

Unbegleitete Minderjährige - Mehr als 1.700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vermisst
In Deutschland sind mehr als 1.700 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei den Behörden als 
vermisst gemeldet: Unter ihnen sind zum Stand Ende März 1.074 Jugendliche und 711 Kinder, 
insgesamt demnach 1.785 junge Vermisste. 
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/mehr-als-1-700-unbegleitete-
minderjaehrige-fluechtlinge-vermisst-39769.html

Geflüchtete - Sind Menschen in der EU mehr wert als Flüchtlinge
aus dem afrikanischen Kontinent oder dem Nahen Osten?
https://www.trueten.de/archives/11487-Sind-Menschen-in-der-EU-mehr-wert-als-Fluechtlinge-aus-
dem-afrikanischen-Kontinent-oder-dem-Nahen-Osten.html 

Geflüchtete - Hundreds of migrants stuck in Niger amid coronavirus pandemic
Pushbacks und Deportationen aus Algerien und Libyen nach Niger, und Vertreibungen durch 
Dschihadisten, aber wegen COVID19 keine Evakuierungsflüge aus Libyen und kein Resettlement 
mehr. In Transitländern wie Libyen und Niger spitzt sich die Lage dramatisch zu. 
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/hundreds-migrants-stuck-niger-coronavirus-pandemic-
200409131745319.html 

Roma - Stigmatizing Quarantines of Roma Settlements in Slovakia and Bulgaria 
In Bulgarien schweben in einigen Städten, z.B. Burgos, Drohnen über den (z.T. abgeriegelten) 
Roma-Siedlungen und messen aus der Entfernung die Körpertemperatur der dort eingepferchten 
Bewohner. Solche Maßnahmen gibt es laut Amnesty nur für Roma. 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/2156/2020/en/ 

Umwelt - Waldbrände in Tschernobyl:
Ärzte warnen vor Atom-Wolke aus Ukraine -
https://www.n-tv.de/panorama/Arzte-warnen-vor-Atom-Wolke-aus-Ukraine-article21726143.html 

Lager Griechenland - AYS Special from Chios: Fire swallows up makeshift homes of hundreds
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The results of last night’s huge fires@damage in Vial laid bare this morning. The protests happened 
after the tragic death of a woman who was locked up in a container. What happened last night is the 
physical manifestation of the huge number of injustices.
https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-chios-fire-swallows-up-makeshift-homes-of-
thousands-2cf8808d3106 

Solidarität - Humanitäre Gesten sind nicht genug
"Gerade in Zeiten von Corona kommt es darauf an, die Menschenrechte von Geflüchteten zu 
verteidigen". Ein Beitrag unseres Mitglieds von Nothilfe.
https://www.medico.de/blog/humanitaere-gesten-sind-nicht-genug-17694/ 

Asylverfahren - Verkürzter Rechtsweg unionrechtskonform
BVerwG: Verkürzter Rechtsweg bei Ablehnung des Asylantrags als "offensichtlich unbegründet" 
unionsrechtskonform (Gnandi-Entscheidung), Urteil vom 20.02.2020 - 1 C 1.19 u.a. 
(Pressemitteilung)
https://www.asyl.net/rsdb/pm-11-2020/ 
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